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Bleiben Sie informiert!
Auf unserer Sonderseite www.dptv.de/corona haben wir für Sie viele Informationen,  
nützliches Material für Ihre Psychotherapeutische Praxis sowie Infoblätter zu  
finanziellen Hilfen und rechtlichen Aspekten während der Corona-Pandemie zusammengetragen. 

Neben allgemeinen Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) und  
Hygienehinweisen für die Praxis finden Sie hier unter anderem Infos zu folgenden Themen:

• Meldepflicht, Praxisschließung und Entschädigungen
•  Maskenpflicht in Deutschland 
•  Psychotherapeutische Videositzungen 
•  Gruppenpsychotherapie
• Infos für Angestellte und Arbeitnehmer*innen
•  Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA)
•  Infos rund ums Finanzielle wie den Schutzschirm  

für Kassenpraxen und die Möglichkeiten der  
Soforthilfe für Selbständige

Hier geht‘s direkt zu unserer Sonderseite: www.dptv.de/corona

www.dptv.de/corona

Sie wollen keine News mehr verpassen? 
Dann melden Sie sich im Internen Bereich unter  
Mitgliedsdaten verwalten für die Mailingliste  
Infomail/Newsletter oder direkt über den Link  
bit.ly/2L0BoGW an. Bitte vergessen Sie nicht, dass  
Sie als Mitglied eingeloggt sein müssen!

http://www.dptv.de/corona
https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/index.php?id=191&redirect_url=%2Fnc%2Fintern%2Fmitgliedsdaten-verwalten%2Fmymailman0%2F
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Dann melden Sie sich im Internen Bereich unter  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zugegeben, wir hatten im Vorfeld großen Respekt vor dem Experiment 
„Symposium der DPtV online“. Wie viele Teilnehmer*innen werden das An-
gebot annehmen? Wird die Technik stabil laufen? Vor allem aber: Werden 
sich die Inhalte so transportieren lassen, wie sie es verdient haben? 

Das Symposium 2020 drehte sich um das Schwerpunktthema „Herausfor-
derung Gruppenpsychotherapie“ und stellte das Highlight des DPtV-Jahres-
themas Gruppe dar. Schnell konnten wir an diesem Tag all unsere Sorgen 
über Bord werfen und das Symposium in vollen Zügen genießen. Eine stabile 
Rekordteilnehmerzahl von mehr als 500 teilnehmenden Kolleg*innen be-
lohnte uns alle für die monatelange Vorbereitungszeit. Die Referent*innen 
trafen bei ihren professionell gehaltenen Vorträgen auf ein konzentriertes 
und engagiertes Publikum. Eine schier nicht zu bewältigende Menge an 
Kommentaren, Fragen und Hinweisen erreichte uns zu den einzelnen The-
menbereichen. Viel zu wichtig, um sie nicht einer breiteren Kollegenschaft 
zugänglich zu machen! Daher werden wir diese aufbereiten und veröffent-
lichen. Unter www.dptv.de/symposium haben wir alle wichtigen Aspekte für 
Sie zusammengetragen − dort finden Sie auch alle Videos und Vorträge. 

Das Symposium endete mit der Online-Podiumsdiskussion, in der sich MdB 
Maria Klein-Schmeink (Gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen), MdB Dr. Wieland Schinnenburg (Spre-
cher für Drogen- und Suchtpolitik, Verantwortlicher für Psychotherapie der 
FDP-Fraktion), Dr. Julian Dilling (Referat Bedarfsplanung, Psychotherapie 
und Neue Versorgungsformen im GKV-Spitzenverband), Dipl.-Psych. Sabine 
Maur (Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz) 
und Dipl.-Psych. Gebhard Hentschel (Bundesvorsitzender der DPtV) den Fra-
gen von Moderatorin Sabine Rieser und der Kolleg*innen stellten.

Das Fazit unserer ersten großen Onlineveranstaltung: Es war unseres Er-
achtens ein großer Erfolg und rundum gelungen. Wir werden dieses Format 
weiterhin nutzen, um mit Ihnen zukünftig wichtige Themen zu diskutieren. 
Selbstverständlich werden auch Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden. 
Denn nichts geht über ein gemütliches Seitengespräch in der Kaffeepause 
und das Kennenlernen neuer Kolleg*innen.

Ein weiteres gutes Ergebnis dieses Tages ist die Mailingliste Gruppenpsycho-
therapie: Um allen DPtV-Kolleg*innen die Möglichkeit der Vernetzung und 
des Austausches zu allen Themen rund um die Gruppenpsychotherapie zu 
geben, hat die DPtV die Mailingliste Gruppenpsychotherapie eingerichtet. 
Abonnieren Sie diese im Mitgliederbereich unter „Mitgliedsdaten verwalten“: 
www.dptv.de/mailinglisten.

Unser Berufsalltag zeigt beinahe täglich: Praxis und Wissenschaft sind in 
der Psychotherapie keine Gegensätze und müssen in engem Austausch 
miteinander stehen. In unserer neuen Fachgruppe „Wissenschaft und For-
schung“ werden diese beiden Bereiche in Zukunft noch enger verzahnt. Die 
Fachgruppe koordiniert ab sofort alle wissenschaftlichen Projekte der DPtV 
und fördert den Kontakt zu wissenschaftlichen Institutionen und Fachgesell-
schaften. Außerdem hat die DPtV den „DPtV-Master-Forschungspreis“ ins 
Leben gerufen, der 2021 erstmals verliehen wird. Der Preis ist mit 1.000 Euro 
dotiert. Darüber hinaus erhält der oder die Preisträger*in die Möglichkeit, ei-
nen Artikel in der „Psychotherapie Aktuell“ zu veröffentlichen. Bewerbungs-
frist ist der 1. Februar 2021. Die Bewerbungsunterlagen finden Sie hier: 
https://tinyurl.com/yaddjznx.

Der Gedanke von mehr Vernetzung und kollegialem Austausch helfen uns al-
len, die psychotherapeutische Arbeit fachlich weiterzuentwickeln und noch 
besser auf die Versorgungsnotwendigkeiten abzustimmen. Wir danken allen 
Beteiligten und Ihnen für Ihre aktive Teilnahme trotz widriger Umstände in 
einer pandemischen Situation.  

Wir bleiben konsequent für Sie in einem unermüdlichen DPtV-Team aktiv. 
Wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche haben, melden Sie sich gerne und 
jederzeit. Wir freuen uns darüber. 

Ihnen einen schönen Spätsommer und bleiben Sie gesund!

Herzlichst, auch im Namen des Bundesvorstands und der Mitarbeiter*innen 
der Geschäftsstelle, Ihre 

Sabine Schäfer
Stellvertretende Bundesvorsitzende der DPtV

Herausforderung angenommen und gemeistert
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Bilder werden nochmal neu geordnet und 
Dopplungen vermiden

6

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 1510785 BerlinTelefon 030  235009-0Fax 030  235009-44bgst@dptv.dewww.dptv.de

17. Juni 2020 · ONLINE

KOORDINATIONMonika Bendisch, MPHDeutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 1510785 BerlinTelefon 030  235009-0 bgst@dptv.dewww.dptv.de 

ANMELDUNGDie Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. 

Eine Anmeldung ist bis einschließlich Montag, 15. Juni 2020 

über www.dptv.de/symposium möglich. 

Sie finden hier auch alle weiteren Hinweise zur Teilnahme.
ZERTIFIZIERUNGDas Symposium ist von der Psychotherapeutenkammer 

mit 6 Fortbildungspunkten akkreditiert.

2020

DPtV CAMPUS
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Hans Strömsdörfer

Gruppenpsychotherapie:  
Du bist nicht allein! 
DPtV-Online-Symposium „Herausforderung Gruppenpsychotherapie“ mit über 500 Teilnehmer*innen.

„Unter den Bedingungen von Physical Distancing 
und Mund-/Nasenschutz erfahren wir derzeit die 
Bedeutung sozialer Kontakte in besonderer Weise. 
Wir erfahren erneut, wie bedeutsam sozialer Zu-
sammenhalt und soziale Rückmeldung für unser 
Dasein ist. Ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem 
Thema Gruppenpsychotherapie und seinen expli-
ziten Wirkfaktoren zu befassen“, betonte DPtV-
Bundesvorsitzender Gebhard Hentschel zu Be-
ginn des Online-Symposiums „Herausforderung 
Gruppenpsychotherapie“. Unter dem Einfluss 
der Corona-Pandemie musste die Vereinigung 
die Veranstaltung kurzfristig online stattfinden 
lassen. Mit über 500 Teilnehmer*innen war die 
Resonanz sehr positiv.

Auch inhaltlich war Corona ein Thema – stellen 
doch derzeit die Abstandsregeln die Gruppen-
psychotherapie vor Probleme. „Eine Umsetzung 
per Videokonferenz ist derzeit nicht als Kassen-
leistung möglich, weil kein ausreichender Daten-
schutz möglich ist. Bei der aufgrund der Corona-
Ausnahmeregelung möglichen Umwandlung in 
Einzeltherapien stoßen die Praxen an ihre Kapazi-
tätsgrenzen“, erklärte Hentschel. Dennoch habe 
die Gruppenpsychotherapie viele Vorteile, eine 
wissenschaftlich belegte Wirkung und sollte als 
Alternative oder Ergänzung zu Einzeltherapien 
häufiger berücksichtigt werden.

Martin Pröstler (Stellvertretender Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Gruppenanalyse 
und Gruppenpsychotherapie) stellte die Vielfalt 
der Gruppenpsychotherapie in Theorie und Praxis 
vor. „Gruppen führen ein Eigenleben“, betonte 
er. Trotz gleicher Anleitung in der gleichen Pra-
xis könnten sie unterschiedlich verlaufen. „Mit 
dieser Vielfalt muss man erst einmal umzugehen 
lernen.“ Pröstler forderte mehr Forschung zur Zu-
sammensetzung von Gruppen, da es eine Vielzahl 
an Empfehlungen gebe. Für geschlossene und of-
fene Gruppen gebe es jeweils gute Argumente. Er 
selbst bevorzuge „Slow Open“-Gruppen: Schließt 
jemand ab, kann ein*e Neue*r hinzukommen. So 
hätten Patient*innen mal die Rolle des/der Neuen 
und des/der Alten. Die Ablösung einer Gruppe, so 
Pröstler, sei ein komplexes Thema. Es gebe Pati-
ent*innen, die sich nicht lösen könnten: „Manche 
würden gerne ihr Leben lang auf eine Gruppe zu-
rückgreifen. Das hat aber mit Richtlinien-Psycho-
therapie nichts mehr zu tun.“

SYMPOSIUM 
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Sabine Maur (Präsidentin der Landespsychothe-
rapeutenkammer Rheinland-Pfalz) präsentierte 
die Vorteile der Gruppenpsychotherapie mit Kin-
dern und Jugendlichen: „In der Gruppen sprechen 
Kinder offener über Emotionen.“ Im Gegensatz 
zu Erwachsenen sei es einfacher, sie an Rollen-
spiele zu bringen. Es sei dabei oft „verblüffend“, 
wie exakt die einzelnen Familienmitglieder dar-
gestellt werden. Wichtig sei zudem ein sehr krea-
tives und prozessorientiertes Arbeiten: Visualisie-
rungen, etwa durch Plakate, helfen den Kindern 
in der Gruppe und oft müsse man Vorbereitun-
gen verwerfen und flexibel reagieren. „Das sind 
oft die therapeutischen Sternstunden“, betonte 
Maur. Bei aggressiven Jugendlichen beobachte 
sie häufig eine Verschlechterung in der Gruppe – 
„weil es cooler ist, sich dissozial zu verhalten.“ 
Ihre Erfahrungen mit gemischten Gruppen seien 
sehr gut. Manchmal jedoch sei es einfacher, etwa 
„Jungsthemen“ in einer „Jungsgruppe“ zu be-
sprechen. Die Einbeziehung der Eltern zeige gute 
Effekte, wenn die Kinder jung seien. Ab der Puber-
tät werde dies schwieriger, weil die Eltern weni-
ger relevant würden.

Im Mittelpunkt des Vortrags von Dr. Rüdiger Retz-
laff stand die Systemische Multifamilientherapie 
(MFT), an der mehrere Familien mit ähnlichen 
Schwierigkeiten teilnehmen. Die MFT, so Retzlaff, 
basiere auf Konzepten der Familientherapie und 
der Gruppenpsychotherapie, die beide ungefähr 
zeitgleich entstanden seien. In der Regel wür-
den fünf bis acht Familien in Gruppen simultan 
behandelt. Gegenseitige Unterstützung und das 
„Abgucken von anderen“ seien wichtige Wirkme-
chanismen. Außerdem erlebten die Familien dabei 
Selbstwirksamkeit. Der Leiter der Ambulanz für 
Familientherapie an der Universitätsklinik Heidel-
berg beschrieb die Vorteile der MFT vor allem im 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch der Familien, 
in der wechselseitigen Unterstützung und im Ab-
bau von Stigmatisierungen. „Familien werden zu 
Beratern für andere Familien“, betonte Retzlaff.

Abgerundet wurde das Symposium mit einer 
Online-Podiumsdiskussion: MdB Maria Klein-
Schmeink (Gesundheitspolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen), 
MdB Dr. Wieland Schinnenburg (Sprecher für 
Drogen- und Suchtpolitik, Verantwortlicher für 
Psychotherapie der FDP-Fraktion), Dr. Julian Dil-
ling (Referat Bedarfsplanung, Psychotherapie 
und Neue Versorgungsformen im GKV-Spitzen-
verband), Sabine Maur und Gebhard Hentschel 
stellten sich den Fragen von Moderatorin Sabine 
Rieser.

Dr. Schinnenburg sprach sich dagegen aus, Grup-
penpsychotherapie aus rein ökonomischen Grün-
den zu fördern. Von FDP-Seite werde man den 
Psychotherapeut*innen keine „Beine machen“, 
mehr Gruppenpsychotherapie durchzuführen. 
„Als Zahnarzt würde ich auch allergisch reagie-
ren, wenn die Politik mir vorschreiben wollte, 
wie ich meine Praxis zu organisieren habe“, be-
tonte er. Die Gruppenpsychotherapie unterstütze 
er grundsätzlich gerne – aber Patient*innen und 
Psychotherapeut*innen müssten selbst entschei-
den, was am besten für sie sei.

„Gruppenpsychotherapie darf für Psychothera-
peut*innen kein ,Luxus‘ sein“, forderte Grünen-
Abgeordnete Klein-Schmeink. Sie müsse bedarfs-
gerecht sein und strukturell besser verankert 
werden – aber nicht aus wirtschaftlichen Grün-
den. In der gegenwärtigen Corona-Pandemie 
müsse es möglich sein, flexibel und fachlich zu 
entscheiden – ohne bürokratische Hürden. Man 
habe wegen der Pandemie einige Regeln aus dem 
SGB V außer Kraft gesetzt. Auch nach der Krise 
solle man auswerten, ob es die eine oder andere 
Regel gebe, die man insgesamt flexibler gestalten 
könne. „Am Ende muss Therapie dem Einzelnen 
nützen“, forderte sie.

Auch Dr. Dilling bekräftigte, dass der Wille der 
Patient*innen entscheidend sei. Wenn diese kei-
ne Gruppenpsychotherapie wünschten, müsse 
man dies akzeptieren. Er berichtete außerdem, 
dass die Frage eines zweiten Psychotherapeu-
ten in der Gruppenpsychotherapie auf GKV-Sei-
te diskutiert werde. Er sei optimistisch, dass man 
hier zu einer sinnvollen Lösung komme. Einen 
Strukturzuschlag hingegen unterstütze er nicht, 
da die Gruppenpsychotherapie im Vergleich zu 
Einzeltherapie bereits besser vergütet sei. Eine 
zusätzliche Qualifikation in der Gruppenpsycho-
therapie würde Dr. Dilling begrüßen. Ein Drittel 
der Psychotherapeut*innen verfüge derzeit über 
die Genehmigung zur Gruppenabrechnung. Es sei 
von Vorteil, das noch zu steigern.

SYMPOSIUM 
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Psychotherapeutin Maur beschrieb die Anmie-
tung und Finanzierung von externen Räumen als 
ein „sehr reelles Problem“ in der Gruppenpsycho-
therapie. Vor allem in Städten sei es schwierig, 
geeignete, bezahlbare Therapiezimmer zu finden. 
Bundesvorsitzender Hentschel verwies darauf, 
dass eine Nachqualifizierung zu Gruppenpsy-
chotherapeut*innen im laufenden Praxisbetrieb 
recht „ambitioniert“ sei. Insgesamt jedoch sei er 
überzeugt, dass die Vorträge des DPtV-Symposi-
ums vielen Zuschauer*innen Lust auf die Grup-
penpsychotherapie gemacht haben.

Online-Podiumsdiskussion mit Sabine Rieser (Moderatorin), Gebhard Hentschel (DPtV-
Bundesvorsitzender), Sabine Maur (Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer 
Rheinland-Pfalz), MdB Maria Klein-Schmeink (Gesundheitspolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen), MdB Dr. Wieland Schinnenburg (Sprecher 
für Drogen- und Suchtpolitik, Verantwortlicher für Psychotherapie der FDP-Fraktion) und 
Dr. Julian Dilling (Referat Bedarfsplanung, Psychotherapie und Neue Versorgungsformen 
im GKV-Spitzenverband).

Hans Strömsdörfer 
Seit 2019 Pressesprecher und Leiter Kom-

munikation in der Bundesgeschäftsstelle der  
Deutschen PsychotherapeutenVereinigung 

(DPtV). Kontakt: presse@dptv.de

Sie konnten das DPtV-Symposium nicht live verfolgen? 

Kein Problem. Videos und Vorträge gibt es hier:  

www.dptv.de/symposium
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Das Bild der Gruppenpsychotherapie in der am-
bulanten psychotherapeutischen Versorgung in 
Deutschland ist ambivalent: Einerseits genießt 
die Anwendung psychotherapeutischer Verfahren 
in der Gruppe sowohl in der Fachwelt als auch 
bei Patient*innen, die Erfahrungen in Gruppen-
therapien (zum Beispiel im stationären Setting) 
gemacht haben, einen guten Ruf. Viele Psycho-
therapeut*innen haben selbst langjährige Praxis 
in Selbsterfahrungsgruppen und organisieren 
sich berufsbegleitend in Qualitätszirkeln und 
Intervisionsgruppen. Der Blick in die Versor-
gungslandschaft liefert andererseits ein ganz 
anderes Bild: Heute sind in Deutschland etwa 
8.500 Psychotherapeut*innen zur ambulanten 
Gruppenpsychotherapie im kassenärztlichen Ver-
sorgungssystem zugelassen – jedoch bieten da-
von nur etwa 300 Kolleg*innen auch tatsächlich 
Gruppenpsychotherapie an. Warum dies so ist, 
wird derzeit in Deutschland in der flächendecken-
den BARGRU-Studie (Barrieren bei Gruppenpsy-
chotherapeutInnen gegenüber der ambulanten 
Gruppenpsychotherapie für die GKV), gefördert 
vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) empirisch untersucht. 
Erste Ergebnisse sind für Ende des Jahres 2020 
angekündigt.

Martin Pröstler

Die Vielfalt der  
Gruppenpsychotherapie 
Gruppenpsychotherapie in der ambulanten Praxis ist in Theorie und Praxis vielfältig und vielgestaltig. Bei der Be-
schreibung von Gruppen lassen sich dabei drei Dimensionen hervorheben, die Einfluss auf die Vielfalt der Gruppen-
psychotherapie haben: die formale Veränderungstheorie, die Gruppenstruktur (Anatomie der Gruppe) und Gruppen-
prozesse (Physiologie der Gruppe).

Gruppenpsychotherapie in der ambulanten Praxis 
ist in Theorie und Praxis vielfältig und vielgestaltig. 
Nach einer Systematik, die von Burlingame, Strauß 
und Johnson (2008) vorgeschlagen wurde, lassen 
sich bei der Beschreibung von Gruppen in Anleh-
nung an die medizinische Terminologie die Anato-
mie –  verstanden als Gruppenstruktur – und die 
Physiologie – verstanden als Gruppenprozesse  – 
differenzieren. Dabei können auf beiden Ebenen 
sowohl vorgegebene Elemente als auch emergen-
te Bestandteile einer Gruppe, die erst im Zusam-
menspiel entstehen, identifiziert werden.

Neben den beiden Ebenen der Struktur und der 
Prozesse hat eine dritte Dimension einen erheb-
lichen Einfluss auf die Vielfalt der Gruppenpsy-
chotherapie: Die formale Veränderungstheorie, 
die durch die theoretische Grundausrichtung der 
jeweiligen Gruppenleitung vorgegeben ist und 
die konkrete Konzeption der Gruppe beeinflusst. 

Formale Veränderungstheorie 

Aufgrund der unterschiedlichen Grundansätze 
der verschiedenen Verfahren der Richtlinien-
psychotherapie lassen sich zwei Kategorien von 
Therapiegruppen beschreiben: Auf der einen 
Seite störungs-, methoden- und einzelfallorien-
tierte Gruppen, auf der anderen Seite konflikt-, 
beziehungs- und interaktionsorientierte Thera-
piegruppen.

Heute sind in Deutschland etwa 8.500 Psychothera-
peut*innen zur ambulanten Gruppenpsychotherapie 
im kassenärztlichen Versorgungssystem zugelassen 
– jedoch bieten davon nur etwa 300 Kolleg*innen 
auch tatsächlich Gruppenpsychotherapie an. 

SYMPOSIUM 
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Störungs-, methoden-,  
einzelfallorientierte Therapiegruppen
Bei diesen Formen der Gruppentherapie geht es 
weniger um Gruppendynamik, sondern eher um 
klar umgrenzte Themen oder störungsspezifische 
Probleme der Gruppenmitglieder. Innerhalb der 
Verhaltenstherapie wurden gruppentherapeuti-
sche Behandlungskonzepte zu fast allen psychi-
schen Störungen entwickelt – so zum Beispiel für 
depressive Störungen, Angst- und Zwangsstörun-
gen, Schmerzbewältigungsgruppen, traumabe-
zogene Störungen und noch viele mehr. Typische 
störungsspezifische Gruppen sind diagnostisch 
homogen und folgen in der Regel einem manuali-
sierten Vorgehen mit typischen Bausteinen (zum 
Beispiel Informationsvermittlung, Verhaltensana-
lyse, Motivationsaufbau, Verhaltensbeobachtung, 
Fertigkeitstraining, Verhaltensmodifikation). Im 
Vordergrund von einzelfallorientierten Gruppen-
konzepten stehen die gezielte Bearbeitung der 
psychischen Probleme oder das vorher festgeleg-
te Thema eines/einer Gruppenteilnehmer*in. Die 
anderen Gruppenmitglieder sollen am Modell 
der Problembewältigung durch den/die Protago-
nist*in lernen und stehen als Quelle von Informa-
tion, Erfahrung und Feedback, manchmal auch als 
Übungspartner*innen in Rollenspielen, zur Verfü-
gung.

Konflikt-, beziehungs-,  
interaktionsorientierte Therapiegruppen
Die Ansätze dieser Kategorie sind gruppendyna-
misch beziehungsweise interpersonell orientiert. 
Ungefähr zeitgleich mit der Entwicklung der 
Gruppendynamik seit Kurt Lewin in den 40er-Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts haben psycho-
dynamisch orientierte Konzepte in der gruppen-
therapeutischen Praxis Verbreitung gefunden. 
Maßgebliche Beiträge dazu haben gruppenana-
lytische Pioniere wie der amerikanische Psychi-
ater und Psychoanalytiker Trigant Burrow oder 
in England Wilfred Bion und Siegmund Heinrich 
Foulkes geleistet. Ein Beispiel für eine fruchtbare 
Konzeptionalisierung von Gruppenpsychothera-
pie im deutschsprachigen Raum ist der Beitrag 
von Anneliese Heigl-Evers und Franz Heigl, die 
– beeinflusst von Hannah Arendt und der Ausei-
nandersetzung mit Gruppendynamik und Sozial-
psychologie – das sogenannte Göttinger Modell 
entwickelten, das die Psychotherapie des Einzel-
nen durch den Gruppenprozess betont.

Basis für meine eigene gruppentherapeutische 
Praxis sind die Konzepte von Foulkes (1898–
1976), ein deutscher Arzt und Psychoanalytiker, 
der 1933 von Frankfurt am Main nach London 
emigrierte. Er entwickelte einen Ansatz analyti-
scher Arbeit mit Gruppen, der schwerpunktmä-
ßig die „Gruppe als Ganzes“ in den Blick nimmt. 
Zentral ist für die analytische Gruppenpsychothe-
rapie in der Foulksschen Tradition der Begriff der 
„Matrix“ als Netzwerk oder Beziehungsgeflecht: 
In Gruppen entsteht durch die Begegnung ver-
schiedener Menschen ein Beziehungsnetz, in dem 
die einzelnen Gruppenmitglieder und auch der/
die Gruppenleiter*in jeweils als „Knotenpunkt“ 
verstanden werden können. Dabei bringt jeder 
Mensch seine bisherigen Beziehungserfahrungen 
aus der „Primärgruppe“ (zum Beispiel der Her-
kunftsfamilie) ein und 
projiziert seine Erwar-
tungen, Fantasien und 
Wünsche auf die neue 
Gruppe. Dies führt zu 
einer vorrangig sozia-
len Sicht auf Psychodynamik und Psychopatho-
logie: Der/die einzelne Patient*in ist demnach 
nur auf dem Hintergrund seiner/ihrer sozialen 
Erfahrungen zu verstehen und seine/ihre jeweils 
spezifischen Symptome sind Ausdruck von Bezie-
hungspathologien.

Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen für 
die Behandlungstechnik in Gruppen: Im Zentrum 
der analytischen Arbeit in und mit Gruppen ste-
hen die bewussten wie unbewussten Wiederho-
lungen von früheren Verhaltens- und Erlebniswei-
sen, wie zum Beispiel ungelöste, verinnerlichte 
Konflikte des einzelnen Gruppenmitglieds. Diese 
zeigen sich im Zusammenspiel der gesamten 
Gruppe. Menschen neigen dazu, in Gruppen zu-
nächst auf ihnen vertraute Muster des Erlebens 
und Verhaltens zurückzugreifen. Damit trägt 
jedes Gruppenmitglied zur Gestaltung der „dy-
namischen Matrix“ bei, die jede Gruppe jeweils 
einzigartig ausbildet. Die Gruppeninteraktionen 
bilden den Ausgangspunkt für die gemeinsame 
Klärungs- und Deutungsarbeit, die vom beob-
achtbaren Verhalten der Gruppe (zum Beispiel 
Phänomene wie Streit, Diskussion, Schweigen, 
Rückzug einzelner Gruppenmitglieder, Rollenzu-
schreibungen und Rollenübernahme) bis hin zu 
vor- und unbewussten Inszenierungen, Wieder-
holungen und Konflikten in der Gruppe reicht. Die 
Chance der gemeinsamen Auseinandersetzung 
ist, dass dadurch neuartige und oft korrigierende 
emotionale Erfahrungen möglich werden. In Fol-
ge kann sich Erleben und Verhalten modifizieren. 
Foulkes nennt dieses Geschehen „Ego-Training in 
Action“ (Foulkes, 1974).

Im Zentrum der analytischen Arbeit in und mit Grup-
pen stehen die bewussten wie unbewussten Wie-
derholungen von früheren Verhaltens- und Erlebnis-
weisen, wie zum Beispiel ungelöste, verinnerlichte 
Konflikte des einzelnen Gruppenmitglieds. 
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Gruppenstruktur: 
die Anatomie der Gruppe

Es lassen sich zwei verschiedene Strukturelemen-
te unterscheiden: Zum einen Faktoren, die der/die 
Gruppenleiter*in direkt durch eigene Entscheidun-
gen beeinflussen kann, zum anderen Faktoren, die 
sich im Laufe des Gruppenprozesses unterschied-
lich entwickeln und die je eigene „Persönlichkeit“, 
den „Charakter“ einer Gruppe ausmachen.

Vorgegebene Strukturelemente: Zusammensetzung einer Gruppe
Zu den vorgegebenen Strukturelementen gehört wesentlich die Zusammen-
setzung der Gruppe: Wie wähle ich die Teilnehmer*innen für eine bestimmte 
Gruppe aus? Welche Indikationskriterien berücksichtige ich? Die Praxis ist 
vielfältig und die Empfehlungen zur Zusammensetzung einer Gruppe sind 
unterschiedlich – hier scheint dringend weitere Forschung geboten. Die vor-
liegenden empirischen Befunde empfehlen dem/der Praktiker*in beispiels-
weise darauf zu achten, dass die Gruppenteilnehmer*innen bezüglich ihrer 
Fähigkeit, Angst zu tolerieren und ihrer Fähigkeit, interpersonelles Feedback 
zu geben und zu akzeptieren, nicht zu unterschiedlich sind. Dagegen schei-
nen sich heterogene Lebenserfahrungen und Persönlichkeitseigenschaften 
einzelner Mitglieder eher positiv auf den Gruppenprozess auszuwirken.

Das Spektrum der Indikationen für eine Gruppenpsychotherapie ist breit. Als 
Methode der Wahl ist Gruppentherapie offensichtlich bei Menschen mit sozia-
len Phobien. Die Wirkung von Gruppenpsychotherapie als primäre Behand-
lungsform ist außerdem gut belegt bei Panik-, Zwangs- und Essstörungen, 
gute Evidenz liegt auch für affektive Störungen vor (vgl. Strauss et al., 2016).

Die meisten praktisch tätigen Gruppenpsychotherapeut*innen entscheiden 
sich für einen Ausschluss von bestimmten Patient*innen. Gesichert sind 
Kontraindikationen, die in der Literatur relativ einheitlich angegeben wer-
den: akute psychotische Störungen, hirnorganische Störungen sowie para-
noide, schizoide und dissoziale Persönlichkeitsstörungen.

Emergente Struktur – jede Gruppe entwickelt eine eigene „Persönlichkeit“
Gruppen entwickeln im Laufe der Zeit ihre eigene „Persönlichkeit“ oder 
„Funktionsweise“. Es lassen sich verschiedene Muster von Gruppenentwick-
lungen beschreiben, die unterschiedliche Facetten betonen – wie zum Beispiel 
die Entwicklung der Kohäsion, des Gruppenzusammenhalts oder auch der Zu-
nahme an Intimität und Vertrautheit. Verlaufsmodelle (zum Beispiel MacKen-
zie, 1997) differenzieren bestimmte Phasen von Gruppenentwicklungen, die 
meist von einer Anfangs- oder Orientierungsphase (zentrale Aufgabe ist hier, 
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Sinnhaftigkeit der gemeinsamen 
Arbeit zu entwickeln) über eine Phase der Differenzierung (Unterschiede und 
Konflikte werden deutlich), hin zur Phase der gemeinsamen interpersonellen 
therapeutischen „Arbeit“ (Kohäsion in der Gruppe wird genutzt, um auch 
„schwierige Themen“ zu explorieren) und zur Abschieds- und Trennungsphase 
(Trauer über das Ende, Freude über das Erreichte) führen. Allerdings dienen 
solche Verlaufsmodelle eher als Modellvorstellungen, die zur Beschreibung 
von verschiedenen Gruppenphänomenen hilfreich sein können, aber nie die 
komplexe Realität vollständig abbilden.

Die Wirkung von Gruppenpsychothe-
rapie als primäre Behandlungsform 
ist außerdem gut belegt bei Panik-, 
Zwangs- und Essstörungen, gute Evi-
denz liegt auch für affektive Störun-
gen vor.
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Gruppenprozesse: die Physiologie der Gruppe

Grundlegende sozialpsychologische Prozesse
Auf der Ebene der Gruppenprozesse lassen sich zunächst allgemeingültige 
Phänomene der Sozialpsychologie beobachten und beschreiben: In jeder 
Gruppe von Menschen – also auch im speziellen Fall von Therapiegruppen – 
kommt es zur Ausbildung von geteilten Erwartungen, wie sich bestimmte 
Gruppenmitglieder verhalten sollen und es bilden sich Rollen, die aufein-
ander bezogen sind (zum Beispiel „Opfer“ und „Täter“). Das Erleben von 
Gruppendruck, dem das Individuum in einer Gruppe ausgesetzt ist, der Um-
gang mit zwischenmenschlichen Konflikten und die Reflexion von Gefühlen 
der Macht und Ohnmacht sind wesentliche Themen, die auch in Therapie-
gruppen verhandelt werden.

Emergente Prozesse: therapeutische Wirkfaktoren in Gruppen
Die beschriebene Gruppenstruktur („Anatomie“) bildet den Rahmen für 
Entwicklungsprozesse der jeweiligen Gruppe und die Interaktionen inner-
halb der Gruppe, die wesentlich sowohl für die Entwicklung der Gruppe als 
Ganzes als auch für die individuellen Veränderungsprozesse der Gruppen-
mitglieder sind. Es gibt vielfältige empirische Hinweise darauf, dass die the-
rapeutischen Effekte in Gruppen auf bestimmte Wirkfaktoren zurückgeführt 
werden können, die schulenübergreifend wirken. Eine bekannte Taxonomie 
solcher Wirkfaktoren hat Irvin Yalom (2007) vorgestellt. MacKenzie (1997) 
hat im Anschluss daran vier therapeutisch wirksame Kategorien in Gruppen 
beschrieben:

1. Supportivität: Die Zugehörigkeit zur Gruppe vermittelt das Gefühl, Teil 
einer Gemeinschaft zu sein. Altruismus und Hoffnung auf Veränderung 
werden erlebbar, Kohäsion kann spürbar werden.

2. Selbstöffnung und Katharsis: Persönlich bedeutsames inneres und äuße-
res Erleben kann ausgedrückt und kommuniziert werden. Es entsteht eine 
emotionale Beteiligung an dem, was in der Gruppe ausgedrückt wird.

3. Interpersonelles Lernen: Die Gruppe bietet Möglichkeiten zu wechselsei-
tigen Lernerfahrungen wie zum Beispiel die Erfahrung von Kooperation, 
Einhalten sozialer Regeln, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung.

4. Psychologische Arbeit: Verfahrensspezifische Methoden, die zum Ziel 
haben, im Gruppenprozess verfahrensspezifische Veränderungsdyna-
miken zu initiieren und zu vertiefen.

Last not least: Gruppe bereichert Ihre Praxis!

Zum Schluss noch ein Plädoyer und drei Gründe für die Vervielfältigung von 
Gruppenpsychotherapie in der ambulanten Praxis: Psychotherapie in der 
Gruppe ist bei einer Vielzahl von Störungsbildern wirksam und eine echte 
Bereicherung für Ihre Patient*innen. Für einige Störungsbilder ist Psycho-
therapie im sozialen Kontext der Gruppe dem Einzelsetting sogar überle-
gen. Und: Auch Ihre tägliche Arbeit wird durch 
die Gruppen vielfältiger: Gruppenpsychotherapie 
wird auch Ihre Arbeit im Einzelsetting bereichern.

Psychotherapie in der Gruppe ist bei 
einer Vielzahl von Störungsbildern 
wirksam und eine echte Bereicherung 
für Ihre Patient*innen. 

Das Erleben von Gruppendruck, dem das 
Individuum in einer Gruppe ausgesetzt ist, 
der Umgang mit zwischenmenschlichen Kon-
flikten und die Reflexion von Gefühlen der 
Macht und Ohnmacht sind wesentliche The-
men, die auch in Therapiegruppen verhandelt 
werden.

Martin Pröstler 
Dipl.-Psych., Dipl.-Theol., Psychologischer 

Psychotherapeut, Psychoanalytiker (DGPT), 
Gruppenlehranalytiker (D3G). Niedergelassen 

in eigener Praxis in München als Psychothera-
peut, Supervisor und Organisationsberater.

Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis finden 

Sie online im unter www.
psychotherapieaktuell.de.
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Sabine Maur, Elias Altuntas

Gute Gründe für die  
Gruppenpsychotherapie mit 
Kindern und Jugendlichen

Die Gruppenpsychotherapie mit Kindern und Jugendlichen bietet die Möglichkeit für wichtige diag-
nostische Beobachtungen und psychotherapeutische Interventionen, die in der Einzelpsychotherapie 
so nicht gegeben sind. 

Die Einzeltherapie ist geprägt durch die relational 
asymmetrische Interaktion des/der jungen Pa-
tient*in mit einem/einer deutlich älteren, hoch-
trainierten, empathischen Psychotherapeut*in in 
einer zeitlich begrenzten Eins-zu-eins-Situation 
mit in der Regel eher reduziertem sozialem An-
forderungscharakter. Dies lässt nur wenige oder 
aber invalide diagnostische Rückschlüsse zu auf 
die soziale Interaktion und das Sozialverhalten 
mit Gleichaltrigen. Gleichzeitig sind aber soziale 
und interaktionale Probleme häufig Bestandteil 
vieler psychischer Erkrankungen im Kindes- und 
Jugendalter beziehungsweise dezidiert Thera-
piegrund. Neben den fehlenden diagnostischen 
Erkenntnissen und der geringen sozialen Pro-
blemaktualisierung bietet die Einzeltherapie 
dafür auch häufig nicht ausreichende Interven-
tionsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund über-
rascht der häufig unzureichende Transfer der in 
der Einzelpsychotherapie erzielten Ergebnisse in 
den komplexen sozialen Lebensraum (insbeson-
dere Peer-Beziehungen und Schule) der jungen 
Patient*innen nicht. Daher folgen nun fünf gute 
Gründe für die Gruppenpsychotherapie mit Kin-
dern und Jugendlichen:

Grund 1: validere Diagnostik

In der direkten Interaktion mit Gleichaltrigen er-
geben sich zahlreiche, ökologisch valide Erkennt-
nisse unter anderem hinsichtlich der kommunika-
tiven Kompetenzen, der Fähigkeiten zur Empathie 
und zur Emotionsregulation, der Gestaltung von 
Beziehungen, der Konfliktlöse-Fähigkeiten und 
der sozialen Kompetenzen. Diese diagnostischen 
Beobachtungen sind wertvolle Grundlage für die 
problem- und ressourcenorientierten Interventio-
nen in der Gruppenpsychotherapie.

Grund 2: breite Problemaktualisierung

Die Gruppensituation führt zu einer besonderen 
Problem- und Konfliktaktualisierung, die in der 
Einzelpsychotherapie in dieser Art meist nicht 
auftritt. Die Problemaktualisierung ist aber ge-
rade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
eine wesentliche Grundlage für wirksame the-
rapeutische Interventionen. Die besondere Pro-
blemaktualisierung in der Gruppe bezieht sich 
nicht nur auf soziale und interaktionale Themen, 
sondern auch stark auf emotionale Erfahrungen 
und Konflikte.

Grund 3: Zusammengehörigkeit  
und emotionale Entlastung

Gefühle der Zugehörigkeit, der Kohäsion und der 
Hoffnung auf Veränderung sind auch in der grup-
pentherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen wichtige Erfahrungen und damit Wirkfakto-
ren. Ebenso wichtig ist das Gefühl der emotionalen 
Entlastung, mit Problemen und Schwierigkeiten 
nicht allein zu sein beziehungsweise über Ressour-
cen zu verfügen, die einem nicht bewusst waren. 
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Für viele Kinder bietet die Gruppensituation eine 
besondere Möglichkeit der Selbstöffnung im ge-
schützten und therapeutisch gestützten Rahmen. 
Dies wiederum ermöglicht eine emotionale Anste-
ckung im positiven Sinne und daraus resultierend 
die unmittelbare Erfahrung von Validierung, Empa-
thie und Unterstützung durch Gleichaltrige. All dies 
sind sozial-emotionale Erfahrungen, die manche 
Kinder/Jugendlichen schon lange nicht mehr ma-
chen konnten.

Grund 4: wirksamere Interventionen

Kinder und Jugendliche lernen besser von al-
tersähnlichen Coping-Modellen als von deut-
lich älteren Master-Modellen. Insbesondere in 
störungsübergreifenden Gruppen ist zudem ein 
ressourcenorientiertes Reframing von Verhaltens-
anteilen möglich (zum Beispiel das aggressive 
Kind hat viel Mut und Energie, das ängstliche 
Kind kann gut vorsichtig und rücksichtsvoll sein).  
Die Gruppensituation bietet durch die direkte 
Problemaktualisierung die Möglichkeit zu ge-
zielten Interventionen im sozialen Kontext. Dazu 
gehören zum Beispiel Interventionen zur Förde-
rung sozialer Kompetenzen und zur Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, zur Emotionsregulation, 
zu Problemlösefähigkeiten im sozialen Kontext, 
zum Erleben neuer Beziehungserfahrungen so-
wie störungsspezifische Interventionen wie Ver-
haltensexperimenten, Verhaltensübungen und 
verschiedenen Arten von Expositionen. Die Grup-
pentherapie hat häufig auch positiven Einfluss 
auf störungsübergreifende Faktoren wie Selbst-
wirksamkeit, Selbstwert, Sozialkompetenz und 
Beziehungsfähigkeit. 

Die Gruppentherapie hat häufig auch positiven 
Einfluss auf störungsübergreifende Faktoren wie 
Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Sozialkompetenz 
und Beziehungsfähigkeit. 

Neben Multifamilientherapien und Gruppen-
therapien mit Kindern mit Einbezug der El-
tern gibt es auch sogenannte Elterntrainings, 
nämlich psychoedukative Gruppen für Eltern 
von psychisch kranken Kindern. 

Grund 5: Elternarbeit in Gruppen

Eltern werden im Rahmen von Gruppenpsycho-
therapien einbezogen, um ihre Kinder in der 
Bewältigung und Heilung ihrer psychischen Er-
krankung maßgeblich zu unterstützen. Der the-
rapeutische Einbezug von Eltern/Bezugspersonen 
stellt eine wichtige KJP-Besonderheit dar. Neben 
Multifamilientherapien (MFT; Arbeit mit mehre-
ren Familien mit allen Familienangehörigen) und 
Gruppentherapien mit Kindern mit Einbezug der 
Eltern gibt es auch sogenannte Elterntrainings, 
nämlich psychoedukative Gruppen für Eltern von 
psychisch kranken Kindern. Wichtige gemeinsa-
me non-spezifische Wirkfaktoren dabei beschrei-
ben Asen und Scholz (2019, S. 19) beispielhaft 
für die MFT: „Bei der MFT führt die Anwesenheit 
verschiedener Familien mit ähnlichen (...) Schwie-
rigkeiten (...) dazu, dass 
man sich gegenseitig dabei 
hilft, neue Lösungen zu fin-
den, Ideen auszutauschen 
(...). Für diese Familien ist 
es eine neue Erfahrung, mit 
anderen Familien, die meist ähnliche Schwierig-
keiten haben, zusammen zu sein. Das hilft, eine 
erlebte soziale Isolation und eine Stigmatisierung 
(...) zu reduzieren.“ 
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Weitere Aspekte der Gruppenpsycho- 
therapie mit Kindern und Jugendlichen

Verfahren: Von allen vier Richtlinien-Verfahren 
liegen elaborierte Konzepte zur Gruppenpsy-
chotherapie mit Kindern und Jugendlichen be-
ziehungsweise ihren Familien vor (z. B. Haar & 
Wenzel, 2019; Lehle, 2018; Asen & Scholz, 2019). 
Die verhaltenstherapeutisch orientierten Psycho-
therapeut*innen haben zahlreiche störungsspezi-
fische und auch störungsübergreifende Konzepte 
für verschiedene Altersgruppen veröffentlicht, 
ebenso Gruppenkonzepte für die Elternarbeit.

Settings: Es gibt verschiedene Settings für die 
Gruppenpsychotherapie mit Kindern und Jugend-
lichen. KJP-Gruppen können ambulant (inklusive 
Beratungsstellen), teilstationär oder stationär 
durchgeführt werden; in den letzteren beiden Sek-
toren sollten Gruppenpsychotherapien Standard 
sein. Gruppen können offen oder geschlossen sein, 
sie sind mit oder ohne begleitende Einzeltherapie 
oder Einbezug von Bezugspersonen durchführbar. 
Die Gruppentherapie kann sowohl störungsspezi-
fisch als auch störungsübergreifend aufgebaut 
sein. Darüber hinaus gibt es Sonderformen, wie 
beispielsweise Elterngruppen/Elterntrainings, in-
tensivtherapeutische Ansätze oder sogenannte 
Summercamps. 

Beispiel für eine störungsübergreifende Gruppenpsychotherapie

FESKKO (Maur & Schwenck, 2013) ist ein störungsübergreifendes Gruppen-
therapiekonzept für Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren 
mit externalisierenden und internalisierenden Problemen. Für eine breite 
Anwendbarkeit ist FESKKO sowohl ambulant oder stationär, offen oder ge-
schlossen, mit Bezugspersonenarbeit oder ohne, mit Co-Therapeut*in oder 
ohne konzipiert. Das Konzept gibt Strukturen und zahlreiche therapeutische 
Anregungen vor, soll aber prozessorientiert modifizierbar sein durch eine 
individuelle Ausgestaltung. Der Fokus der begleitenden Elternarbeit liegt in 
der Psychoedukation, in der Förderung von Verständnis, in der Unterstüt-
zung der Kinder bei Aufgaben zum Transfer in den Alltag und in ressourcen-
orientierten Rückmeldungen zum Verhalten der Kinder.

1 Kennenlernen

Förderung von 
sozialen 

Kompetenzen
und Empathie

2 Selbstwert

3 Emotionen

4 Kognitionen

5 Selbst- und Fremdwahrnehmung

6 Emotionsregulation & Problemlösen

7 Familie

8 Elternarbeit
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Risiken und Nebenwirkungen: Neben einer fal-
schen Indikationsstellung kann es zu negativen 
Gruppeneffekten kommen. Problematisch ist ins-
besondere, wenn die Vertraulichkeit nicht einge-
halten wird, ein negatives (Modell-)Lernen oder 
eine ungeschützte Reaktualisierung des Problems 
stattfinden. Ungünstiges oder gar schädliches Psy-
chotherapeut*innen-Verhalten in Gruppen sind 
unter anderem die zu starke Konzentration auf ein-
zelne Patient*innen und ihre Probleme, das forcier-
te Ansprechen von Problemen ohne Einverständ-
nis, die Vernachlässigung von Außenseiter*innen, 
das dogmatische Festhalten am Leitfaden ohne 
Berücksichtigung der Gruppenprozesse, fehlendes 
Feedback, sehr passive Haltung, die Überforderung 
einzelner Patient*innen und das Zulassen von 
Feindseligkeit in der Gruppe. Eine problematische 
Besonderheit gibt es bei der Gruppentherapie bei 
Störungen des Sozialverhaltens im Jugendalter. Bei 
etwa einem Viertel der Fälle kommt es durch Grup-
pentherapien zur Verschlimmerung der Aggressi-
vität und des dissozialen Verhaltens (vor allem in 
der Pubertät: „peer deviancy training“). In der S3-
Leitlinie zu Störungen des Sozialverhaltens (2016) 
wird entsprechend empfohlen: „Deswegen sollte 
bei Gruppentherapien frühzeitig auf aggressive 
Verhaltensweisen reagiert und gleichzeitig pro-
soziales Verhalten gefördert werden. Dafür sollten 
ausreichend personelle Ressourcen und entspre-
chende Strukturen zur Verfügung gestellt werden.“

Elterntrainings: Gut untersucht sind sogenannte 
Elterntrainings, also Gruppenpsychotherapien für 
Eltern von psychisch kranken Kindern mit einem 
stark psychoedukativen Schwerpunkt (typische 
Inhalte siehe Abbildung unten). Sowohl in der 
S3-Leitlinie zu ADHS als auch in der zu Störun-
gen des Sozialverhaltens wird auf Grundlage der 
bestehenden Evidenz empfohlen, Elterntrainings 
in der Gruppe statt im Einzelsetting durchzu-
führen (Überblicke über publizierte Gruppen-
interventionen mit Bezugspersonen finden sich 
in beiden Leitlinien). Die Effekte sind gut und 
stabil, vor allem bezogen auf das Erziehungsver-
halten und die Reduk-
tion oppositioneller 
Verhaltensprobleme.  
Gleichzeitig sinkt der 
elterliche Stress, wäh-
rend das elterliche 
Selbstwertgefühl steigt. Das Elterntraining ist vor 
allem indiziert für Eltern von Kindergarten- und 
Grundschulkindern, da der Einfluss auf Teenager 
eher gering ist. Zudem kommt es zu suboptima-
len Ergebnissen bei Gruppen, wenn ein niedriger 
sozioökonomischer Status vorliegt, das Elternteil 
alleinerziehend ist, Eheprobleme bestehen oder 
eine Psychopathologie der Eltern vorliegt.

1 Psychoedukation

2 Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung

3 Verhaltensbeobachtung, Zusammenhänge erkennen

4 Verstärkung für positives, Ignorieren von negativem Verhalten

5 Effektiv Anweisungen geben

6 Regeln aufstellen, Konsequenzen

7 Verstärkerpläne

8 Risikosituationen planen

9 Problemlösetechniken

10 Aufrechterhaltung nach dem Elterntraining

Sowohl in der S3-Leitlinie zu ADHS als auch in 
der zu Störungen des Sozialverhaltens wird auf 
Grundlage der bestehenden Evidenz empfohlen, 
Elterntrainings in der Gruppe statt im Einzelsetting 
durchzuführen.
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Strukturelle Probleme und  
gesundheitspolitische Forderungen

Warum werden im ambulanten Setting nicht 
häufiger Gruppenpsychotherapien für Kinder und 
Jugendliche beziehungsweise für ihre Eltern an-
geboten? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: 
Zum einen ist es in einer Einzelpraxis nicht ein-
fach, eine geeignet zusammengesetzte Gruppe 
zu realisieren. Gruppe ist zeitlich in der Regel 
ein größerer Aufwand als eine Einzelstunde, was 
häufig kollidiert mit Ganztagsschule beziehungs-
weise Hobbys der Kinder. Organisatorisch eben-
falls schwierig ist der regelmäßige Einbezug der 
Bezugspersonen. Die Vor- und Nachbereitung ist 
deutlich aufwendiger als in der Einzeltherapie, 
außerdem braucht man geeignete Räumlichkei-
ten. Die Leitung durch zwei Therapeut*innen, die 
fachlich in einigen Fällen geboten wäre (Peter-
mann, 2018), ist im Rahmen der Richtlinien-Psy-
chotherapie honorarmäßig nicht abbildbar; dies 
gilt ebenso für die Durchführung von intensiven 
Block-Gruppen (zum Beispiel in den Ferien) sowie 
für Elterntrainings.

Damit ambulante Gruppenpsychotherapie für 
Kinder und Jugendliche sowie für ihre Bezugs-
personen häufiger angeboten wird, bräuchte es 
deshalb unter anderem 
• ein Extra-Kontingent für psychoedukative 

Gruppen für Eltern (Elterntrainings), 
• die Möglichkeit von Block-Gruppenpsycho-

therapien in den Ferien,
• eine angemessene Honorierung bei Durch-

führung durch zwei Therapeut*innen,
• einen höheren Stellenwert der Gruppen-

psychotherapie in der zukünftigen Aus- und 
Weiterbildung sowie 

• ein geeignetes Versorgungskonzept zur För-
derung von Gruppentherapien. Ein solches 
Konzept wurde im Rahmen der KBV-Ver-
tragswerkstatt unter Beteiligung von DPtV, 
VAKJP und BKJPP entwickelt und 2017 ver-
öffentlicht: in einem „Kompetenzverbund“ 
von Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen und Kinder- und Jugendpsychia-
ter*innen. Hier steht dezidiert die Förderung 
von Gruppentherapien (auch praxisüber-
greifend) im Fokus (Gruppenpsychotherapie, 
psychosoziale Gruppen, psychoedukative 
Gruppen, Gruppen für relevante Bezugs-
personen). Leider hat dieses Kompetenzver-
bund-Konzept bisher keinen Weg in die Ver-
sorgung gefunden, obwohl es insbesondere 
auch zur Versorgung psychisch erkrankter 
Kinder und Jugendlicher mit komplexem Be-
handlungsbedarf wichtig wäre.

Die Leitung durch zwei Therapeut*innen, die fachlich 
in einigen Fällen geboten wäre, ist im Rahmen der 
Richtlinien-Psychotherapie honorarmäßig nicht ab-
bildbar.

Elias Altuntas
Psychologe B. Sc., cand. M. Sc. Psychologie.  

Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Freiberuflicher  
Trainer im Bereich Berufsorientierung und 

 Sozialkompetenzen mit Jugendlichen.

Sabine Maur 
Psychologische Psychotherapeutin, nieder-

gelassen in Mainz mit einem Versorgungs-
auftrag für Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapie. Supervisorin und Dozentin. 
Präsidentin der Landespsychotherapeuten-

kammer Rheinland-Pfalz, Landesvorsitzende 
der DPtV RLP. 

Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis finden 

Sie online im unter www.
psychotherapieaktuell.de.
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Multifamiliengruppen sind ein Verfahren der sys-
temischen Therapie, das gruppentherapeutische 
und systemische Interventionen verbindet. Meh-
rere Patienten mit ähnlichen Problemlagen und 

ihre Familienangehöri-
gen nehmen an einer 
Gruppe teil. Die Multi-
familientherapie (MFT) 

wurde bereits vor über 50 Jahren zunächst für die 
Arbeit mit Patienten mit Psychosen und ihren Fa-
milien entwickelt. Sie entstand in einer Zeitphase, 
in der in der systemischen Familientherapie eine 
ausgeprägte sozial-ökologische Perspektive be-
stand und Patienten beziehungsweise Familien 
innerhalb eines weiteren multisystemischen 
Netzwerkes betrachtet wurden. 

Rüdiger Retzlaff

Systemische  
Multifamilientherapie

Multifamiliengruppen sind ein Verfahren der syste-
mischen Therapie, das gruppentherapeutische und 
systemische Interventionen verbindet. 

In den 1970er-Jahren wurde das Modell für Al-
kohol- und Drogenmissbrauch adaptiert. Heute 
findet es zunehmend auch bei körperlich kranken 
Patienten und ihren Familien Anwendung. Im Be-
reich der Kinder- und Jugendpsychotherapie wird 
Multifamilientherapie bei der Behandlung von 
Patienten unter anderem mit Anorexia nervosa, 
schweren sozialen und emotionalen Störungen, 
bei sogenannten Multiproblemfamilien und bei 
obdachlosen Familien eingesetzt. MFT-Gruppen 
wurden in einer Zeit entwickelt, in der auch die 
Gruppentherapie groß wurde und die kommuni-
kationstheoretischen Konzepte der Gruppe um 
Bateson breiten Eingang in die Psychotherapie 
fanden. Weitgehend unbekannt ist, dass Yalom in 
den 1960er-Jahren mit dem Mental Research In-
stitute von Watzlawick und anderen zusammen-
gearbeitet und publiziert hat.
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In der Regel werden Gruppen von zwei Psycho-
therapeuten geleitet. Arbeitet man in MFT-Grup-
pen, in denen eine größere Zahl jüngerer Kinder 
anwesend sind empfiehlt es sich, zusätzlich Prak-
tikanten oder PiA hinzuziehen. 

Nehmen an den Gruppensitzungen jüngere 
Kinder teil, ist es zweckmäßig, dass weitere 
Gruppenhelfer zur Verfügung stehen. Multifami-
lientherapie lässt sich darüber hinaus auch teil-
stationär durchführen, hier nehmen für circa eine 
Woche täglich für etwa sechs Stunden sechs bis 
acht Familien an einer MFT-Gruppe in verschiede-
nen Settings wie gemeinsame Gruppentherapien, 
kreative Therapien oder in getrennten Eltern-Kin-
der-Geschwisterrunden teil. 

Kurz gefasst
Systemische Multifamilientherapie (MFT) ist ein evidenzbasiertes Verfahren zur Behandlung und Prävention von schwe-
ren psychischen Störungen, Verhaltensproblemen und körperlichen Krankheiten von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen. An MFT-Gruppen nehmen in der Regel fünf bis acht Familien mit Angehörigen teil, die an ähnlichen Beschwer-
den leiden: Essstörungen, Substanzstörungen, Zwangserkrankungen, Psychosen, aber auch körperliche Erkrankungen 
und Behinderungen. MFT-Gruppen verbinden Wirkfaktoren der Gruppentherapie und der systemischen Familientherapie. 
Ursprünglich in den 1950er-Jahren aus der Arbeit mit Patienten mit Psychosen und ihren Familien entwickelt, findet sie 
heute insbesondere im angloamerikanischen und skandinavischem Raum in ambulanten, stationären und teilstationä-
ren Settings zunehmend Anwendung.

Durch die Verschiedenheit der Familien in den Gruppen 
gibt es immer wieder Gelegenheit, sich untereinander 
Anregungen zu geben, Ideen auszutauschen, neue Lö-
sungen zu finden und Feedback zu geben. 

An ambulanten MFT-Gruppen nehmen in der Regel 
fünf bis acht Familien von Patienten, die an ähn-
lichen Beschwerden leiden, mit ihren Angehörigen 
teil. Im ambulanten Setting finden die Gruppen-
sitzungen meist vierzehntägig bis vierwöchent-
lich statt. Die Gruppen beginnen häufig mit einer 
längeren Einführungsphase, beispielsweise zwei 
Doppelstunden. Die Sitzungslänge variiert von 
einer bis vier Doppelstunden, für fortlaufende am-
bulante Gruppen sind meist Doppelstunden üblich. 
Seltener werden offene fortlaufende MFT-Grup-
pen durchgeführt. Üblicherweise erstrecken sich 
die Behandlungen über einen Zeitraum von eini-
gen Wochen bis zu einigen Monaten. Die Zahl der 
Sitzungen variiert setting- und störungsabhängig. 
Tagesklinische MFT zum Beispiel bei Patienten mit 
Anorexia nervosa kann sich über längere Zeiträu-
me erstrecken.

SYMPOSIUM 
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Eine Variante sind MFT-Gruppen im stationären 
Setting, etwa im Rahmen der familienorientierten 
Rehabilitation oder in Suchtkliniken, die meist 
an Angehörigentagen stattfinden. Tagesklinische 
Multifamiliengruppen beispielsweise bei Anore-
xie können durchaus zeitintensiv sein, mit zum 
Teil mehrtägigen Sitzungen.

Durch die Verschiedenheit der Familien in den 
Gruppen gibt es immer wieder Gelegenheit, sich 
untereinander Anregungen zu geben, Ideen aus-
zutauschen, neue Lösungen zu finden und Feed-
back zu geben. Durch das Erzählen von leidvollen 
Geschichten in einem affektiv tragenden Grup-
penkontext entstehen jenseits der alten problem-
gesättigten Erzählungen neue Narrative, die ein 
höheres Maß an familiärer Kohärenz vermitteln 
(Retzlaff, 2019). 

Hauptziele der MFT-Arbeit sind die Aufklärung 
über konstruktive Muster im Umgang mit der 
Krankheit oder der Beeinträchtigung, die Aktivie-
rung von Selbsthilfekräften und Ressourcen und 
die Förderung von sozialen Netzwerkstrukturen.

Wirkfaktoren von MFT-Gruppen

• gemeinsamer Erfahrungsaustausch
• inner- und intrafamiliäres Lernen, wie mit 

einer Störung umgegangen werden kann
• wechselseitige soziale Unterstützung
• Aktivierung und Bildung sozialer Netzwerke
• Überwindung der krankheitsbedingten 

sozialen Isolation
• Abbau von Stigmatisierung 
• Rückmeldungen aus multiplen Perspektiven 
• Arbeit in Subgruppen (zum Beispiel Ge-

schwister, Ehepartner) ermöglicht ein tieferes 
Verständnis der Auswirkungen der Störung

• Erleben gemeinsamer Betroffenheit
• Solidarisierung fördern
• Anregung neuer Sichtweisen 
• Rückmeldungen anderer Betroffener, Spie-

gelung des eigenen Tuns
• konstruktive Kritik erhalten
• Begegnung von Familien mit ähnlichen 

Problemen
• von einer hilflosen zu einer hilfreichen 

Position für andere Betroffene finden 
(Modelllernen) 

• Familien werden zu Beratern anderer Familien
• „erfahrene Eltern und Kinder“ nehmen 

neuen Familien ihre Ängste
• emotionale Intensität fördern
• Hoffnung wecken

Klassen von Interventionen  
innerhalb von MFT-Gruppen

1. Interventionen zwischen Therapeut und 
einzelnen Teilnehmer beziehungsweise 
einer Familie

2. Interventionen zur Förderung von Kontakt 
zwischen den Familien 

3. konventionelle Gruppentherapietechniken 
4. Interventionen zur Verbesserung der sozialen 

Einbindung 

Die Arbeit in Mehrfamiliengruppen ermöglicht die 
Nutzung gruppentherapeutischer Interventionen 
wie zum Beispiel gegenseitige Unterstützung, 
konstruktive Kritik und Modelllernen (Yalom, 
1970). Die Anwesenheit von mehreren Familien 
mit ähnlichen Störungen und Krankheitsbildern 
wirkt auf den Indexpatienten, aber auch auf 
Angehörige entlastend. Beispielsweise erfahren 
betroffene Kinder, ihre Eltern und Geschwister, 
dass andere Familien sich mit ähnlichen Rollen-
mustern um eine Krankheit oder Störung herum 
organisiert haben.

In MFT-Gruppen sind Familien offener, denn sie 
erleben, dass andere Familien sich in einer ver-
gleichbaren Lage befinden. Im Gruppenprozess 
– zum Beispiel bei der Arbeit mit Subsystemen in 
einem Geschwisterkreis – werden eigene Inter-
aktions- und Kommunikationsmuster von dritten 
Personen „gespiegelt“. In den Gruppen wird so-
wohl symptom- als auch beziehungsorientiert ge-
arbeitet werden. Viele Gruppen starten zunächst 
strukturiert und bieten Informationen über den 
Umgang mit bestimmten Störungsbildern oder 
bitten Patienten und Familien, ihr bereits vor-
handenes Expertenwissen mitzuteilen und gehen 
dann in einen stärker therapeutisch-interaktionel-
len Prozess über.

In MFT-Gruppen sind Familien offener, denn sie er-
leben, dass andere Familien sich in einer vergleich-
baren Lage befinden. 

In der MFT nehmen Therapeuten eine aktive Rolle 
ein und fördern den Familien-Gruppenprozess.

SYMPOSIUM 
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Rolle der Therapeuten

In der MFT nehmen Therapeuten eine aktive Rol-
le ein und fördern den Familien-Gruppenprozess. 
Das Vorgehen ist ausgeprägt ressourcenorien-
tiert, die Familien unterstützen sich gegenseitig 
in ihrer Entwicklung bieten Rückmeldung und 
soziale Unterstützung an und übernehmen einen 
wichtigen Teil des therapeutischen Prozesses. Der 
Therapeut kann eine zentrale Position einnehmen 
und zu den einzelnen und Familien-Teilnehmern 
sprechen, er kann einzelne Familien bitten, in-
nerhalb der Familie ein Thema zu besprechen 
(„Wie hat sich der Zwang auf Ihre Familie aus-
gewirkt?“), er kann eine Familie bitten, eine an-
dere Familie zu coachen und dabei als Moderator 
wirken, er kann Subsystem-Gruppen anregen, die 
miteinander aktiv werden (Subsystem Patient, 
Ehepartner, Geschwister et cetera).

Angeregt werden Unterstützerkreise, gegenseitige 
Besuche außerhalb der Gruppensitzungen, Telefon-
ketten und so weiter. Jugendliche können gebeten 
werden, mit ihrem Handy Videoaufzeichnungen 
von Situationen daheim zu machen, beispielsweise 
von der Ausführung eines Zwangsrituals. Sie zeigen 
dies in der MFT-Gruppe und erhalten Feedback.

SYMPOSIUM 
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Systemische MFT-Techniken

• Veränderungswünsche klären
• Beobachtungen mitteilen
• Feedback geben
• Muster hinterfragen
• Beobachtungsaufgaben
• Aufgaben und Verschreibungen
• Kreative Techniken (Familienwappen,  

Familienmotto gestalten, Familien-T-Shirt)
• Externalisierungen
• Einsatz von Home-Videos, Video-Selfies
• Online-Unterstützung, Telefon-Coaching
• Ausdruckstechniken, Zeitlinienarbeit, Familien-

Oper
• Videofeedback
• Rollentausch (zum Beispiel Eltern spielen die 

magersüchtige Tochter, die Indexpatientinnen ihre 
Mütter)

• „Adoptivverfahren“ – ein Indexpatient geht für 
eine bestimmte Zeit innerhalb der Gruppe in den 
Kreis einer anderen Familie

Anwendungsbereiche von MFT

MFT-Gruppen finden insbesondere im anglo-amerikanischen 
Raum zunehmende Verbreitung, sowohl in der Behandlung von 
Erwachsenen als auch Kindern und Jugendlichen. Anwendungs-
bereiche sind unter anderem:

• Affektive Störungen, Depressionen
• Alkoholabhängigkeit und -missbrauch
• chronische Schmerzzustände
• Behinderungen
• Essstörungen/Anorexia nervosa
• Substanzabhängigkeit und -missbrauch
• Psychosen
• Massen-Traumatisierung 
• Körperliche Erkrankungen wie Asthma, Diabetes, 

zystische Fibrose, Nierenspende
• Schizophrenie und andere Psychosen
• Schulabsentismus
• Teilleistungsstörungen
• Verhaltensstörungen von Kindern und Jugend-

lichen
• Zwangsstörungen

Nicht-klinische Probleme
• obdachlose Familien
• Prävention, zum Beispiel von sozial benachteiligten 

alleinerziehenden Müttern und Babys
• Kindesmisshandlung und -vernachlässigung
• Schulprobleme und Lernstörungen
• straffällige Jugendliche

Wirksamkeitsstudien

Zur MFT gibt es zahlreiche empirische Studien. Die stärksten Wirk-
samkeitsnachweise gibt es für Psychosen, affektive Störungen, 
Essstörungen und Alkoholmissbrauch (Cook-Dazens et al., 2018, 
Gelin et al., 2018).

• Schizophrenie und andere Psychosen:  
31 Studien, davon 13 RCT

• Affektive Störungen: 30 Studien,  
davon 12 RCT

• Essstörungen: 33 Studien, davon 3 RCT
• Alkoholmissbrauch: 12 Studien, davon 5 RCT
• andere Störungen (Angst, ADHD, Autismus, Ver-

haltensstörungen, Zwänge): 12 Studien
• körperliche Erkrankungen F54 (unter anderem 

onkologische Erkrankungen, Diabetes, Asthma, Be-
hinderungen): 22 Studien, davon 9 RCT

• weitere Studien zu Interaktionsproblemen

SYMPOSIUM 
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... und andere kreative Therapiespiele unter:

Manfred Vogt Spieleverlag
Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie NIK
Außer der Schleifmühle 40 | D-28203 Bremen 
Fon 0421 - 579 57 68 | Fax: 0421 - 579 57 69

E-mail: spieleinfo@mvsv.de

 M a n f re d  Vo g t  S p i e l eve r l a g

Die 6 Fang-Fragen-Bälle
Bewegen - Werfen - Fangen - 

spielerisch Fragen beantworten
(ab 10 Jahre) € 128,-

Spielen mit Abstand mit Therapie- 
und Fragekarten

 Manfred Vogt 
Sp i e l eve r l ag

Maike Malanowski
Franziska Vogt-Sitzler

Ich bin: VIELSEITIG!ICH
zurückgezogen

ängstlichherzlich

aktiv

kritischFreizeit

rücksichtsvoll

Schule

frech

mutig

gelassen

Wunsch-
ICH

spontan

Das Therapiespiel zum Beschreiben, 
Verstehen & Entwickeln des eigenen Selbst

Ich bin: VIELSEITIG!
Das Therapiespiel zum 
Beschreiben, Verstehen & 
Entwickeln des eigenen Selbst 
(ab 10 Jahre) € 66,-

Schule

mutig
Wunsch-

ICH

aktiv

NEU ab Oktober 2020

Was jetzt?
Überraschungen meistern. 
Entscheidungssituationen 
kreativ und zukunftsorientiert 
weitererzählen
(ab 10 Jahre) € 44,-

Manfred Vogt Spieleverlag

in Kooperation mit Ravensburger

Was jetzt?

Was machen Carl & Carla?

Manfred Vogt 

Spieleverlag

Manfred Vogt

Was machen Carl und Carla ?

Carl spielt 
mit Freunden Karten 

und merkt, dass einer 
schummelt. 

Was jetzt?

Carla ist zu einer Feier 

eingeladen, zu der sie 

nicht gehen möchte. 

Sie sucht einen Grund, 

um abzusagen. 

Was jetzt?

Dr. sc. hum. Rüdiger Retzlaff
Dipl.-Psych., Psychotherapeut, Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut.  Lehrender 
Supervisor und Coach, Lehrtherapeut für Sys-

temische Therapie und Systemische Therapie 
mit Kindern und Jugendlichen, Supervisor für 

Hypnotherapie, Psychodynamische Therapie und 
Verhaltenstherapie. Lehrtherapeut und Vorstand 

am Helm Stierlin Institut Heidelberg; niedergelassen 
in eigener Praxis in Heidelberg-Handschuhsheim.

Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis finden 

Sie online im unter www.
psychotherapieaktuell.de.

Die Psychotherapie-Richtlinien und der 
EBM sehen systemische Gruppenbe-
handlungen vor. 

Abrechnungsfragen

Die Psychotherapie-Richtlinien und der EBM 
sehen systemische Gruppenbehandlungen vor. 
Gruppentherapeuten können ihre Gruppen zu-
sammenlegen – dies 
gilt übrigens für alle 
Richtlinienverfahren, 
wobei je Gruppe eine 
Patientenzahl von drei bis maximal neun Patien-
ten vorgesehen ist. Die Einbeziehung von Bezugs-
personen ist möglich. Jeder Therapeut behält also 
seine „eigenen“ Patienten und rechnet diese ent-
sprechend ab. Für Kombinationsbehandlungen 
aus Einzel- und Gruppentherapie und Behand-
lungen im Mehrpersonensetting ist ein Behand-
lungsplan zu erstellen.

Praktische Herausforderungen

MFT-Gruppen bieten sich für tagesklinische Set-
tings und stationäre Einrichtungen an. In der 
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 
stellen sich einige logistische Probleme – benö-
tigt wird ein hinreichend großer Gruppenraum, 
nach Möglichkeit ein weiterer Raum für Klein- 
beziehungsweise Subgruppen. Arbeitet man nicht 
in einem großstädtischen Ballungsraum, ist zu 
beachten, dass die Teilnehmer aus einem grö-
ßeren Einzugsbereich anreisen müssen, was die 
verbindliche Teilnahme an den Sitzungen nicht 
einfach macht.

Wer mit MFT-Gruppen gearbeitet hat, schätzt die-
se als ein hochwirksames Setting, in dem gleich-
zeitig eine größere Zahl an Patienten und Fami-
lien erreicht werden kann und die Kompetenzen 
der Familiensysteme in einer besonders günstigen 
Weise aktiviert werden. 

SYMPOSIUM 
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Barbara Lubisch

Die Entwicklung der Musterweiter-
bildungsordnung – Herausforderung  
für den Berufsstand

Bei der Entwicklung der Musterweiterbildungsordnung (MWBO) gibt es vieles zu beachten, wie zum 
Beispiel die Orientierung der Weiterbildung an der Breite des Fachs und eine angemessene Vergütung 
der Weiterbildungsteilnehmer*innen.  Aber auch organisatorisch-strukturelle Aspekte der Weiterbil-
dung, die Zulassung von (neuen) Weiterbildungsstätten sowie die Dauer, Gebiete und Psychotherapie-
verfahren spielen eine wichtige Rolle.

Mit der Reform des Psychotherapeutengesetzes 
(PsychThG) ist es gelungen, auch für den Psycho-
therapeutenberuf die Aus- und Weiterbildungs-
struktur akademischer Heilberufe zu etablieren. 
Ab September 2020 gilt die neue Struktur: Nach 
einem fünfjährigen Universitätsstudium mit 
Masterabschluss und zusätzlicher Approbations-
prüfung kann die Approbation als Psychothera-
peut*in für die Behandlung aller Altersstufen er-
teilt werden. Die anschließende Weiterbildung ist 
notwendig zur Vertiefung der psychotherapeuti-
schen Kompetenzen und zur Spezialisierung, zum 
Beispiel auf einen Altersbereich und ein Therapie-
verfahren. Die abgeschlossene Weiterbildung ist 
der Nachweis der Fachkunde und berechtigt zur 
Eintragung ins Arztregister oder zum Beispiel zur 
Übernahme von Leitungsfunktionen.

Die Weiterbildung erfolgt auf der Grundlage um-
fangreicher rechtlicher Bestimmungen zur Weiter-
bildung, insbesondere aus den Heilberufegeset-
zen, dem Sozialrecht, der Zulassungsverordnung 
und aus verschiedenen Gerichtsurteilen. So ist 
zum Beispiel im HeilBerG NRW § 36 die sozial-
versicherungspflichtige vergütete Tätigkeit an-
gesprochen: „Die Weiterbildung in den Gebieten, 
Teilgebieten und Bereichen erfolgt in praktischer 
Berufstätigkeit und theoretischer Unterweisung. 
Sie ist angemessen zu vergüten.“ Weitere Re-
gelungen bestimmen, dass die Weiterbildung in 
strukturierter Form zu erfolgen hat, an Weiter-
bildungsstätten unter Anleitung von Weiterbil-
dungsbefugten, dass Inhalte und Mindestzeiten 

durch die Weiterbildungsordnung festzulegen 
sind und zum Abschluss eine Prüfung durch die 
Landeskammer erfolgt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen stammen 
zum größten Teil aus dem ärztlichen Weiterbil-
dungsrecht und sind nicht auf die psychothera-
peutische Weiterbildung hin konzipiert. An man-
chen Stellen bedarf es nach unserer Ansicht einer 
gesetzgeberischen Nachjustierung, um den fach-
lichen Erfordernissen zu genügen.

 
Die Musterweiterbildungsordnung (MWBO) 
soll im April 2021 durch den Deutschen Psy-
chotherapeutentag beschlossen werden. 
Entsprechend den Heilberufegesetzen der 
Länder muss dann in jeder Landespsycho-
therapeutenkammer die jeweilige Weiter-
bildungsordnung (WBO) erarbeitet und ver-
abschiedet werden. Schließlich müssen von 
allen Landespsychotherapeutenkammern 
die Weiterbildungsbefugten sowie die Ins-
titute, Kliniken und gegebenenfalls weitere 
Einrichtungen als Weiterbildungsstätten 
anerkannt werden. Die ambulanten Wei-
terbildungsstätten müssen außerdem von 
den Zulassungsausschüssen zur Kranken-
behandlung ermächtigt werden. Dies sollte 
bis zum Herbst 2022 oder Frühjahr 2023 
umgesetzt sein, da dann mit den ersten Ab-
solvent*innen des neuen Studiengangs zu 
rechnen ist – ein ehrgeiziges Ziel.

GESUNDHEITSPOLITIK
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Die Landespsychotherapeutenkammern sollten 
die Weiterbildungsordnungen bundesweit in-
haltsgleich gestalten, damit sie Wirkung auf das 
Sozialrecht haben (§ 135 Abs. 2 S. 2 SGB V) – eine 
Herausforderung für die Kammern, sich möglichst 
präzise an der MWBO zu orientieren. 

Die bekannten Unzulänglichkeiten der bisherigen 
Psychotherapeutenausbildung – insbesondere un-
klare und ungleiche Zugangsvoraussetzungen, 
ungeregelter Status der „Psychotherapeut*innen 
in Ausbildung“ – sind durch die Novellierung des 
PsychThG mit der Änderung der Ausbildungsstruk-
tur grundsätzlich gelöst. Dennoch ist weiteres Enga-
gement nötig, damit nicht einige der unbefriedigen-
den Aspekte der bisherigen Ausbildung andauern. 

Erweiterung des Berufsbildes  
– Orientierung der Weiterbildung  
an der Breite des Fachs

Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Orientierung an 
der ganzen Breite des Fachs. Die bisherige Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung ist stark auf 
die ambulante Versorgung und die Abrechnungs-
genehmigung in einem Richtlinienverfahren aus-
gerichtet. Das lässt psychotherapeutisches Poten-
zial ungenutzt. Psychotherapie trägt schon jetzt 
in verschiedenen Kontexten viel zur Behandlung 
psychisch kranker Menschen und zur psycho-
therapeutischen Mitbehandlung bei somatischen 
Erkrankungen bei. Der Gesetzgeber hat dem mit 
einer deutlichen Erweiterung des Berufsbildes 
Rechnung getragen; dies gilt es in der Weiterbil-
dung zu berücksichtigen. 

Zusätzlich zu den in der derzeitigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
(APrV) vorgesehenen Inhalten sollten mit Abschluss der Weiterbildung regel-
haft unter anderem folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sein:
• Kompetenzen zur selbstständigen Durchführung von Gruppentherapien
• Kompetenzen zur Behandlung von Traumafolgestörungen inklusive 

Notfallpsychotherapie, komplexen Traumatisierungen
• Kompetenzen in der Diagnostik und psychotherapeutischen  

Behandlung schwer psychisch Kranker inklusive Unterstützung der  
Angehörigen, unter anderem bei Psychosen, schweren depressiven  
Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Abhängigkeitserkrankungen, 
Demenz, chronischen psychischen Erkrankungen („Komplexversorgung“)

• Kompetenzen zur Veranlassung und Delegation von Leistungen und 
zur Kooperation im multiprofessionellen Team, stationsäquivalente 
Behandlung

• Kompetenzen in der Prävention und Rehabilitation psychischer  
Erkrankungen einschließlich Familienberatung, Rückfall- und  
Suizidprophylaxe

• grundlegende sozialmedizinische Kompetenzen, Teilhabeorientierung
• grundlegende Kompetenzen in der psychotherapeutischen Palliativ-

versorgung
• grundlegende gutachterliche Kompetenzen
• Organisations- und Leitungskompetenz in größeren Praxiseinheiten, 

Praxisverbünden, im stationären Setting, Öffentlicher Gesundheits-
dienst (ÖGD) oder Diensten der psychosozialen Versorgung

Psychotherapie trägt schon jetzt in verschiedenen 
Kontexten viel zur Behandlung psychisch kranker 
Menschen und zur psychotherapeutischen Mitbe-

handlung bei somatischen Erkrankungen bei. 
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Angemessene Vergütung der Weiterbildungsteilnehmer*innen

Eine weitere Herausforderung ist die bisher unzureichende finanzielle Aus-
stattung der Psychotherapeutenausbildung. Die zukünftigen Weiterbildungs-
teilnehmer*innen (Psychotherapeut*innen in Weiterbildung, PTW) sollen 
nicht nur sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, auch die Höhe der 
Vergütung muss der anspruchsvollen Tätigkeit angemessen sein. Die in den 
Heilberufegesetzen vorgesehene „angemessene Vergütung“ der PTW muss 
sich nach unserer Auffassung an vergleichbaren Tätigkeiten orientieren, zum 
Beispiel am Tarifgehalt der Entgeltgruppe 14 im Öffentlichen Dienst.

Im stationären Bereich bedarf es daher einer Re-
gelung zur Anzahl und zur Finanzierung der Stel-
len von Psychotherapeut*innen. Mit der Aufnah-
me in den Krankenhausplan der Länder sollten 
sich Kliniken dazu verpflichten, Stellen für die Weiterbildung von Psychothe-
rapeut*innen bereitzustellen, ebenso wie bei der ärztlichen Weiterbildung. 
Stellen für PTW müssen zusätzlich zu Stellen für Fachpsychotherapeut*in-
nen beziehungsweise Psychologischen Psychotherapeut*innen/Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen entstehen, damit Patientenversorgung 
und Weiterbildung, unter anderem Anleitung und Supervision durch Wei-
terbildungsbefugte, gewährleistet werden können. Dazu gibt es im Ausbil-
dungsreformgesetz die Vorschrift: „Der G-BA hat (…) sicherzustellen, dass 
die Psychotherapie (…) durch Mindestvorgaben für die Zahl der vorzuhal-
tenden Psychotherapeuten abgebildet wird“ (§ 136a Abs. 2 SGB V). Das 
sollte sowohl in der Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und 
Psychosomatik (PPP-RL) Berücksichtigung finden als auch in den Landes-
krankenhausgesetzen und Krankenhausplänen der Länder.

Im ambulanten Bereich ist die mit der Reform neu eingeführte Ermächtigung 
der bisherigen Ausbildungsambulanzen als Weiterbildungsambulanzen 
(§ 117 Abs. 3b SGB V) für den Berufsstand außerordentlich wichtig, denn 
die „Institute“ mit ihren Ambulanzen haben einen wesentlichen Anteil an 
der qualifizierten Vermittlung psychotherapeutischer Kompetenz. Die Er-
mächtigung von Weiterbildungsambulanzen ist ein sozialrechtliches Novum 
und sichert die Vergütung der ambulanten Weiterbildungstherapien durch 
die gesetzlichen Krankenkassen (nebenbei: Dies gilt auch für die ärztliche 
Weiterbildung und entsprechende Klinikambulanzen!).

Das durch die Arbeit an Patient*innen erwirtschaftete Finanzvolumen wird 
bei der aktuellen Vergütung nicht ausreichen, um eine Weiterbildungsstät-
te entsprechend den Qualitätsvorgaben der Kammern ordnungsgemäß zu 
betreiben. Als Teil der Arbeitszeit muss ausreichend Zeit für Theorieerwerb, 
Supervision und für die unabdingbare Selbsterfahrung vorgesehen werden. 
Wie sich auch im ärztlichen Bereich zeigt, ist es nur mit zusätzlicher finan-
zieller Förderung realisierbar, die notwendigen Weiterbildungsstrukturen zu 
betreiben und gleichzeitig den Weiterbildungsteilnehmer*innen eine ange-
messene Vergütung zu gewährleisten (vgl. § 75a SGB V). Hier dürfte auch für 
Psychotherapeut*innen eine ergänzende gesetzliche Regelung erforderlich 
werden; die DPtV hat dazu schon im April 2019 einen Vorschlag des DPtV-
Justiziars Dr. Markus Plantholz vorgelegt (zu finden unter Stellungnahmen 
auf www.dptv.de (https://tinyurl.com/yxvyv953).

Die zukünftigen Weiterbildungsteilnehmer*innen 
sollen nicht nur sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt sein, auch die Höhe der Vergütung muss 
der anspruchsvollen Tätigkeit angemessen sein. 
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Organisatorisch-strukturelle Aspekte  
der Weiterbildung

Die MWBO sollte hinreichend genau die verschie-
denen zu erwerbenden Kompetenzen beschrei-
ben, aber auch Spielraum für individuelle Schwer-
punktsetzungen ermöglichen. Die Anforderungen 
an eine fachlich hochstehende Qualifikation soll-
ten nicht dazu führen, dass eine „Verschulung“ 
der Weiterbildung entsteht.

Die aus Qualitätsüberlegungen entwickelte Vor-
stellung der „Weiterbildung aus einer Hand“ 
(= verantwortliche Gewährleistung der vollstän-
digen Weiterbildung über die ganzen fünf Jahre 
durch eine Weiterbildungsstätte) halten wir aus 
mehreren Gründen für nicht realistisch. Die PTW 
sind mindestens während der stationären und der 
ambulanten Weiterbildungszeit bei unterschiedli-
chen Arbeitgebern mit jeweils eigenen Weisungs-
befugnissen angestellt – Anleitung und Aufsicht 
können nur für den jeweils eigenen Arbeitsbe-
reich ausgeübt werden. Läge dies verbindlich 
„in einer Hand“ könnten damit unerwünschte 
Effekte verbunden sein, zum Beispiel statt der 
Stärkung der Institute eine unbeabsichtigte För-
derung von Weiterbildung durch Klinikkonzerne, 
die sowohl ambulante als auch stationäre Weiter-
bildung anbieten könnten. Auch sollte es für die 
PTW möglich sein, mit unterschiedlichen Weiter-
bildungsabschnitten einer flexiblen Lebensgestal-
tung Rechnung zu tragen. 

Weitere Fragen der Qualitätsanforderungen an 
Weiterbildungsstätten, der Gestaltung von Weiter-
bildungsverbünden oder Kooperationen zwischen 
Instituten und Weiterbildungspraxen sind noch in 
der Diskussion.

Ebenso werden Fragen 
zeitlicher Mindestan-
forderungen einzelner 
Weiterbildungsabschnitte und die notwendige 
Flexibilität von Arbeitsverhältnissen diskutiert. Es 
könnte für manche Schwerpunktsetzungen wün-
schenswert sein, jeweils mit einer Teilzeittätigkeit 
parallel in unterschiedlichen Einrichtungen tätig 
zu sein, zum Beispiel an einer Klinik und in einer 
Instituts- oder Hochschulambulanz. Dies muss 
mit den Heilberufegesetzen vereinbar bleiben 
(zum Beispiel ist fraglich, ob der Umfang einer 
Halbtagstätigkeit bei einer der Arbeitsstellen un-
terschritten werden darf) und darf die Finanzie-
rung der Weiterbildung nicht gefährden. Deshalb 
dürfen die für das Fachgebiet essenziellen Inhalte 
nicht als fakultativ beschrieben werden und sind 
mit ausreichenden Mindestzeiten beziehungswei-
se Mindestanzahlen der durchzuführenden „Pro-
zeduren“ oder Fallzahlen zu hinterlegen.

Zulassung von  
(neuen) Weiterbildungsstätten

Weiterbildungsstätten für den (teil-)stationären 
Bereich können unter anderem psychiatrische 
oder psychosomatische Kliniken beziehungswei-
se Klinikabteilungen der Akutversorgung oder der 
Rehabilitation sein. Für uns ist vorstellbar, dass 
Weiterbildungsinstitute neben den Ambulanzen 
auch tagesklinische (= teilstationäre) Angebote zur 
psychotherapeutischen Intensivbehandlung auf-
bauen. Diese könnten als „interdisziplinäre Behand-
lungszentren Psychotherapie“ (IBP) eine sinnvolle 
Ergänzung des Versorgungsangebots sein. Die Aus-
gestaltung der Weiterbildungsbefugnisse und der 
damit verbundenen Statusfragen im stationären 
Bereich erfordert gegebenenfalls noch Änderun-
gen in Landeskrankenhausgesetzen.

Schwerpunkt der ambulanten Weiterbildung soll 
die Berufstätigkeit an einem Weiterbildungsin-
stitut sein, um dort die Kompetenzen bezüglich 
Diagnosen, Behandlungsmöglichkeiten, Vernet-
zungsarbeit und so weiter im ambulanten Bereich 
zu vertiefen sowie die Handlungskompetenz in 
mindestens einem Richtlinienverfahren zu inten-
sivieren. Die verfahrensbezogene theoriegeleitete 
Fallkonzeptualisierung und Supervision lassen sich 
insbesondere in Ambulanzen der Weiterbildungs-
institute oder der verbindlich mit den Instituten ko-
operierenden Lehrpraxen vermitteln. Hier ist nach 
unserer Auffassung eine mindestens 24-monatige 
Weiterbildungszeit notwendig. Diese muss alle 
ambulanten psychotherapeutischen Tätigkeiten 
umfassen: Anamnese- und Befunderhebung, psy-
chotherapeutische Sprechstunde, Akutbehandlung, 
probatorische Sitzungen, verfahrensspezifische 
Diagnostik, Kurzzeittherapie und Langzeittherapie, 
psychotherapeutische Gespräche, Rückfallprophy-
laxe, Durchführung von psychotherapeutischen 
Videositzungen, Entspannungsverfahren, verschie-
dene Formen der Gruppentherapien, Komplexver-
sorgung, Berichte an den Gutachter, Ausstellen von 
Verordnungen und so weiter. 

Die aus Qualitätsüberlegungen entwi-
ckelte Vorstellung der „Weiterbildung 
aus einer Hand“ halten wir aus mehre-
ren Gründen für nicht realistisch.
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Diejenigen Institute, die vor dem 26. September 
2019 Ausbildungstherapien durchgeführt haben, 
werden von den Zulassungsausschüssen be-
darfsunabhängig zur Durchführung von Weiter-
bildungstherapien von GKV-Versicherten ermäch-
tigt, sofern sie von den Kammern die Anerkennung 
als Weiterbildungsstätte erhalten haben. Neue 
Institute, zum Beispiel alle Aus- beziehungsweise 
Weiterbildungsinstitute für Systemische Therapie, 
unterliegen dagegen einer Bedarfsprüfung (§ 117 
Abs. 3a bzw. 3b SGB V). Wahrscheinlich betrifft 
dies auch die Erweiterung bestehender Institute 
(zum Beispiel die Hinzunahme von TP an einem 
VT-Institut). Die im Gesetz genannte Orientierung 
am Bedarf der (regionalen) Patientenversorgung 
kann nach unserer Ansicht nur ein Nebenaspekt 

sein und erscheint 
nicht zielführend, denn 
die Weiterbildungsin-
stitute haben explizit 

die Aufgabe der Qualifizierung des Psychothera-
peutennachwuchses. Die Bedarfsprüfung sollte 
auf die notwendige Anzahl weitergebildeter Psy-
chotherapeut*innen bezogen werden. 

Dauer, Gebiete  
und Psychotherapieverfahren

Der Gesamtumfang der Weiterbildung sollte min-
destens fünf Jahre in Vollzeittätigkeit betragen. 
Dies ist begründet durch die seit 1998 deutlich 
gestiegenen Versorgungsanforderungen, zum 
Beispiel die Erweiterungen der Psychotherapie-
Richtlinie, zusätzliche Verordnungsbefugnisse, 
fachliche Differenzierung, Fortschritte in der 

Diagnostik und Therapie, Weiterentwicklung von 
Leitlinien, neue Aufgabenbereiche und so weiter, 
die sich auch in der Erweiterung des Berufsbildes 
und umfangreichen inhaltlichen Anforderungen 
wiederfinden (siehe oben).

Wir sehen die fachliche Notwendigkeit für drei 
Gebiete: Psychotherapie (PT) bei Erwachsenen, PT 
bei Kindern und Jugendlichen und Neuropsycho-
logische PT. Für alle drei Gebiete gilt: Mindestens 
24 Monate sind jeweils im (teil-)stationären und 
ambulanten Bereich abzuleisten. Bis zu zwölf Mo-
nate können in einem weiteren Tätigkeitsbereich 
der zukünftigen Fachpsychotherapeut*innen 
erfolgen, zum Beispiel im Bereich des Strafvoll-
zugs, einer Einrichtung der Jugendhilfe, der wis-
senschaftlichen Tätigkeit oder anderen Bereichen. 
Voraussetzung ist jeweils die Anerkennung als 
Weiterbildungsstätte durch die Psychotherapeu-
tenkammer. Essenziell für alle Gebiete ist der 
Erwerb der Fachpsychotherapeutenkompetenz 
in mindestens einem vom G-BA anerkannten 
Verfahren beziehungs-
weise einer vom G-BA 
anerkannten Methode 
(vgl. § 95c Abs. 1 Nr. 2 
SGB V).

Zusätzlicher Kompetenzerwerb ist auch in einer 
anschließenden – nebenberuflichen – Zusatz-
weiterbildung möglich. Die dafür notwendigen 
Theoriekenntnisse, Behandlungsstunden, Super-
vision und gegebenenfalls Selbsterfahrung müs-
sen entsprechend den jeweiligen Anforderungen 
nachgewiesen werden. 

Noch ungelöst sehen wir die Zukunft der soge-
nannten verklammerten (integrierten) Weiterbil-
dung in tiefenpsychologisch fundierter und analy-
tischer Psychotherapie (TP/AP). Die kritische Sicht 
der Deutschen Fachgesellschaft für tiefenpsycho-
logisch fundierte Psychotherapie (DFT) auf die 
Fortführung dieses Modells wird von uns geteilt. 
Die Bedeutung der TP in der Versorgung muss 

Essenziell für alle Gebiete ist der Erwerb der Fach-
psychotherapeutenkompetenz in mindestens einem 
vom G-BA anerkannten Verfahren beziehungsweise 
einer vom G-BA anerkannten Methode. 

Die Bedarfsprüfung sollte auf die notwendige 
Anzahl weitergebildeter Psychotherapeut*innen 
bezogen werden. 
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auch in der Weiterbildung einen klaren Stellen-
wert erhalten. Vielleicht kann eine Lösung darin 
liegen, auch für andere Verfahrenskombinationen 
eine integrierte oder aufeinander aufbauende 
Weiterbildung vorzusehen. Dies bedarf weiterer 
rechtlicher und fachlicher Klärung.

Die Frage der Fachgebietsgrenze stellt sich deut-
lich für das Gebiet der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie. Besonders von Seiten der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen 
wird vorgetragen, dass die Zeit des Übergangs 
vom Jugendlichen zum Erwachsenen (Transi-
tionsalter) heute in vielen Fällen länger dauert 
als früher und es deshalb fachlich angemessen 
sei, dass das Gebiet „Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie“ bis 24 Jahre oder bis 27 Jahre 
reichen solle. Dagegen wird eingewandt, dass ein 
großer Überschneidungsbereich die spezifischen 
Vorgehensweisen der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie zu wenig berücksichtige und die 
Eigenständigkeit des Fachs gefährde.

Nach unserer Auffassung sollte die Beschreibung 
des Gebiets in der MWBO keine Altersangabe 
enthalten, sondern sich auf Säuglinge, Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene beziehen. 
Die Einbeziehung des familiären Umfeldes und 
gegebenenfalls weiterer Hilfesysteme ist ein be-
sonderes Kennzeichen der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie und sollte für all diese Alters-
bereiche berücksichtigt werden. Die Themen des 
Transitionsalters sind in beiden Weiterbildungs-
gebieten (PT bei Erwachsenen und PT bei Kindern 
und Jugendlichen) vorzusehen. 

Die Trennung zwischen den Gebieten Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie und Erwachsene ist 
insbesondere für die Systemische Therapie pro-
blematisch, weil bei der Arbeit mit „Systemen“, 
häufig im Familiensystem, alle Altersbereiche 
gleichzeitig angesprochen sind. Ein eigenes al-
tersgruppenübergreifendes Gebiet „Systemische 
Therapie“ zu beschließen macht aber Schwierig-
keiten an anderer Stelle: Da prinzipiell alle Psycho-
therapieverfahren bei allen Diagnosen eingesetzt 
werden können, wäre die Abgrenzung des Gebiets 
„Systemische Therapie“ zu den anderen Verfahren 
kaum möglich. Auch die Kombination mit einem 
anderen Verfahren würde dadurch sehr erschwert. 
Nach unserer Auffassung ist es eher angebracht, 
die Verfahrensvielfalt zu fördern. 

Für das dritte Gebiet schlagen wir die Bezeich-
nung „Neuropsychologische Psychotherapie“ vor. 
Die Abgrenzung zu den anderen Gebieten ergibt 
sich durch die Diagnosen aus dem Bereich F0, die 
spezifische Diagnostik und Behandlungsmetho-
den der Klinischen Neuropsychologie erfordern. 

Dieses Gebiet sollte alle Altersgruppen (Kinder 
und Erwachsene) umfassen. Zur Behandlung der 
mit der F0-Erkrankung verbundenen psychischen 
Komorbiditäten (insbesondere Depressionen, 
Ängste) müssen auch ausreichend Kompetenzen 
aus den anderen psychotherapeutischen Verfah-
ren erlernt werden.

Der Erwerb einer zweiten Gebietskompetenz ist 
grundsätzlich möglich, allerdings erfordern die 
Heilberufegesetze eine mindestens dreijährige 
Weiterbildungszeit für eine Gebietsbezeichnung. 
Die fachlich durchaus sinnvollen Kombinationen 
von PT bei Erwachsenen mit PT bei Kindern und 
Jugendlichen oder PT bei Erwachsenen mit Neu-
ropsychologischer PT dürften also selten – weil 
aufwendig – werden. 

Die MWBO – und als Folge die Weiterbildungs-
ordnungen der Landeskammern – wird sicher 
nicht „für die Ewigkeit“ geschaffen, sondern 
wird einer ständigen Anpassung unterliegen, 
zum Beispiel aufgrund des fachlichen Fortschritts, 
oder weil bestimmte Regelungen sich überholt 
haben. Es bleibt eine große Erleichterung, dass 
Änderungen der MWBO durch den Berufsstand 
selbst möglich sind, anders als bei der APrV, die 
als Rechtsverordnung nur mit Unterstützung von 
Politik und Bundesgesundheitsministerium mög-
lich wäre.

Barbara Lubisch
Psychologische Psychotherapeutin, nieder-

gelassen in Aachen, stellv. Bundesvorsitzen-
de der Deutschen PsychotherapeutenVereini-

gung, Mitglied der Vertreterversammlung (VV) 
der KV Nordrhein und der VV der KBV, Beisitze-

rin im Vorstand der Psychotherapeutenkammer 
NRW, Delegierte der Kammerversammlung NRW 

und des Deutschen Psychotherapeutentages.
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Christiane Eichenberg

Psychische Belastungen in  
Zeiten der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie und die psychischen Auswirkungen auf die Bevölkerung werden in diversen Studien bereits thematisiert. Der Beitrag 
gibt einen Überblick über bisher erschienene Studien zu den psychischen Belastungen und Auswirkungen in der Gesamtbevölkerung sowie 
für bestimmte vulnerable Gruppen.

Neben schwierigen medizinischen Herausfor-
derungen, die die Covid-19-Pandemie mit sich 
bringt, bestimmen ebenso psychische und soziale 
Beeinträchtigungen als Folge der Krise seit Aus-
bruch das öffentliche Leben. Die gesamte Bevöl-
kerung ist mit einer Pandemie globalen Ausmaßes 
konfrontiert. Sorgen und Ängste in dieser Krise 
sind individuell ausgestaltet und betreffen unter-
schiedliche Lebensbereiche wie zum Beispiel die 
Gesundheit, Arbeitslosigkeit, der Verlust von An-
gehörigen und von sozialen Beziehungen wäh-
rend des Lockdowns (Bering & Eichenberg, 2020). 

Studien zu den psychischen Belastungen 
in der Gesamtbevölkerung

Die meisten Studien fokussieren vor allem auf die 
generellen psychischen Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie in verschiedenen Ländern (zum Bei-
spiel China: Li et al., 2020; Spanien: Ozamiz-Et-
xebarria et al., 2020; Italien: Mazza et al., 2020), 
auf spezifische Stressoren wie zum Beispiel die 
Quarantänemaßnahmen (siehe das Review von 
Müller et al., 2020) und den Einfluss des Lock-
downs auf verschiedene Bereiche der Lebensqua-
lität wie zum Beispiel sexuelle Aktivität (Jacob et 
al., 2020) oder den Schlaf (Cellini et al., 2020) 
oder die durch Berichterstattungen ausgelöste 
Angst (Teufel et al., 2020). 

Insofern liegt nahe, dass schon entsprechende 
Messinstrumente entwickelt wurden zur Erfas-
sung der psychosozialen Belastung insgesamt 
(Taylor et al., 2020), spezieller psychischer As-
pekte wie zum Beispiel Angst (Soraci et al., 2020) 
beziehungsweise solcher, die bestimmte Risiko-
gruppen identifizieren, die pandemische Stressre-
aktionen entwickeln (Bering et al., 2020). Weitere 
Studien untersuchen die Auswirkungen auf be-
stimmte Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel 
Studierende (Tang et al., 2020) oder Ältere (Lopez 
et al., 2020).

Insgesamt liegt in kurzer Zeit eine so umfas-
sende Zahl an Studien vor, die die psychischen 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erfassen, 
dass inzwischen Reviews diese Befunde zusam-
menfassen. Hier muss angemerkt werden, dass 
wir aus allen betroffenen Ländern spezifische 
Untersuchungen benötigen (Rajkumar, 2020), da 
davon ausgegangen werden kann, dass sich je 
nach Land, Phase der Pandemie, kulturellen Be-
sonderheiten im Umgang mit Belastungen und 
dem Ausmaß des Angebots spezifischer psycho-
sozialer sowie politisch gesetzter Hilfsangebote 
spezifische Belastungssituationen ergeben.

Aus diesem Grund haben wir eine umfassende, 
jedoch nicht-repräsentative Online-Befragungs-
studie in der deutschen und österreichischen Be-
völkerung durchgeführt, um unter anderen die 
emotionalen Belastungen zu erfassen, die mit 
der Krise insgesamt, aber auch mit den gesetzlich 
angeordneten Präventionsmaßnahmen (wie Qua-
rantänemaßnahmen, Heimarbeit, Reisebeschrän-
kungen und so weiter) einhergehen. Die Befra-
gung fand vom 22.  bis 29. März 2020 statt, also 
kurz nach Beginn beziehungsweise während des 
Erlasses des Lockdowns in beiden Ländern (Start 
des Lockdowns in Österreich: 16. März 2020; in 
Deutschland: 23. März 2020). Insgesamt 3.003 
Personen aus beiden Ländern nahmen an der Stu-
die teil (31 % Männer, 68 % Frauen, 1 % schrieb 
sich weder dem einen noch anderen Geschlecht 
zu; Altersmedian: 32 Jahre; hohes Bildungs-
niveau: 59,5 % Hochschulabschluss, 28,5 % Ab-
itur/Maturaabschluss). Nur ein kleiner Auszug der 
Ergebnisse illustriert das emotionale Erleben der 
Bevölkerung.

Besonders die Jüngeren (18 bis 30 Jahre) reagierten 
deutlich negativer und gaben im Vergleich zu den 
über 30-Jährigen deutlich mehr Wut und Angst auf-
grund der gesetzten Schutzmaßnahmen an. Mehr 
Angst erlebten auch die Einkommensschwächsten. 

AUS DER PRAXIS



 

33Ausgabe 3.2020

Akzeptanz der Präventionsmaßnahmen

Den von der Regierung gesetzten Maßnahmen 
wurde eine sehr hohe Akzeptanz und Zustim-
mung entgegengebracht. Nur ein ganz geringer 
Prozentsatz (0,7 % der Befragten) waren diesen 
gegenüber sehr negativ eingestellt. Diese hohe Zu-
stimmung trug wohl auch dazu bei, dass auf die 
Maßnahmen mit relativ geringen negativen Emo-
tionen, wie Wut und Angst, reagiert wurde. Dieses 
grundsätzlich positive Bild trifft aber nicht auf alle 
Bevölkerungsgruppen im selben Ausmaß zu. Be-
sonders die Jüngeren (18 bis 30 Jahre) reagierten 
deutlich negativer und gaben im Vergleich zu den 
über 30-Jährigen deutlich mehr Wut und Angst auf-
grund der gesetzten Schutzmaßnahmen an. Mehr 
Angst erlebten auch die Einkommensschwächsten. 

Emotionale Reaktionen  
auf die Krise insgesamt

Auch wenn die emotionale Reaktion auf die von 
den Regierungen gesetzten Restriktionsmaß-
nahmen in der Stichprobe recht niedrig ist, zeigt 
sich doch eine deutliche emotionale Reaktion auf 
die Ausbreitung des Coronavirus. Dabei zeigten 
sich verschiedenen Gruppen in dem Sinne, dass 
16 % der Befragten eine innerhalb der Stichprobe 
vergleichsweise geringere emotionale Reaktion 
angaben, ebenso viele (15 %) jedoch eine ver-
gleichsweise hohe emotionale Veränderung auf-
grund der Ausbreitung des Coronavirus.

Sorgen 

Die Ausbreitung des Coronavirus hat bei den be-
fragten Deutschen und Österreichern in der An-
fangszeit des Lockdowns viele Sorgen ausgelöst, 
wobei sich diese in größerem Ausmaß um Ande-
re drehten. Am meisten Sorgen machten sie sich 
nämlich um die Gesundheit von Angehörigen und 
Freunden (80 % machten sich Sorgen hierüber, 
20 % nur ein wenig oder überhaupt nicht) und das 
Leid, das Andere erfahren müssen (79 % machten 
sich Sorgen hierüber, 21 % nur ein wenig oder 
überhaupt nicht), gefolgt von Sorgen hinsichtlich 
der ärztlichen Versorgung (70 % machten sich 
Sorgen hierüber, 30 % nur ein wenig oder über-
haupt nicht) sowie der wirtschaftlichen (70 % 
machten sich Sorgen hierüber, 30 % nur ein wenig 
oder überhaupt nicht) und gesellschaftspolitischen 
Auswirkungen der Krise (60 % machten sich Sor-
gen hierüber, 40 % nur ein wenig oder überhaupt 
nicht). Am vergleichsweise wenigsten Sorgen 
machten sich die Befragten zum damaligen Zeit-
punkt um ihre eigene Gesundheit: 20 % machten 
sich Sorgen hierüber, 80 % nur ein wenig oder 
überhaupt nicht. Hierbei zeigen sich keine Unter-
schiede zwischen Jüngeren und Älteren und ver-
schiedenen Einkommensgruppen.

Weitere Studien messen die Zunahme klinisch re-
levanter Störungen in der Phase des Lockdowns. 
So zeigte eine aktuelle Studie der Donau-Univer-
sität Krems mit einer 
für Österreich reprä-
sentativen Stichprobe 
von 1.009 Menschen, 
dass in Österreich depressive Symptome von etwa 
4 % auf über 20 % angestiegen sind. Eine ähnlich 
starke Zunahme zeigt sich laut der Studienergeb-
nisse bei Angstsymptomen, die sich von 5 % auf 
19 % erhöhten (Donau-Universität Krems, 2020). 
Bezüglich der mittel- und längerfristigen psychi-
schen Auswirkungen der Pandemie können zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine Studien vorliegen. 
Allerdings lässt sich unser bisheriges Wissen aus 
der Stressforschung und der Psychotraumato-
logie anwenden (Bering & Eichenberg, 2020). 
Hier wissen wir, dass sich aus Sicht der psycho-
sozialen Notfallversorgung Kontrastgruppen ab-
zeichnen werden. Das heißt, es werden solche 
Gruppierungen, die die Krise gut bewältigen 
unterschieden von Gruppierungen, die als Risiko-
gruppe zusammengefasst werden und bestimmte 
soziodemografische und weitere prädispositio-
nierende Faktoren aufweist. Dazu zählen Vorbe-
lastungen und Vortraumatisierungen, bestimmte 
Quellen der Stressbelastung (letale Bedrohung, 
Existenzangst, häusliche Gewalt während des 
Lockdowns) ebenso wie Umweltfaktoren (zum 
Beispiel Be- oder Entlastung durch soziale Me-
dien und Berichterstattung) (ausführlich siehe 
Bering, Schedlich & Zurek, 2020). 

Die Risikogruppe der Corona-Pandemie entwi-
ckelt einen Prozess, der sich durch die Entwick-
lung von psychischen, psychosomatischen und 
somatopsychischen Beschwerden auszeichnet. In 
der Regel zeigen sich solche Beschwerden zeit-
versetzt, das heißt drei bis sechs Monate nach 
dem Abklingen eines akuten Ereignisses. Wesent-
lich ist, die Bevölkerung über diese zeitversetzten 
Belastungsreaktionen aufzuklären, damit Be-
troffene sie einordnen können. Gleichzeitig muss 
sich das Gesundheitssystem auf diese psychische 
Belastung eines nicht unbeachtlichen Teils der 
Bevölkerung einstellen, was impliziert, dass die 
coronaspezifischen psychosozialen Hilfsangebote 
weiter geöffnet bleiben müssen.

Am meisten Sorgen machten sie sich nämlich um 
die Gesundheit von Angehörigen und Freunden 
und das Leid, das Andere erfahren müssen.

In der Regel zeigen sich solche Beschwerden 
zeitversetzt, das heißt drei bis sechs Monate 
nach dem Abklingen eines akuten Ereignisses. 
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Studien zu besonders vulnerablen  
Personengruppen

Weitere Untersuchungen widmeten sich den kli-
nisch relevanten Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie für besonders vulnerable Personengruppen 
wie zum Beispiel Angehörigen von Gesundheits-
berufen (Yin et al., 2020) sowie für bestimmte Pa-
tientengruppen wie an Diabetes Erkrankte (Skin-
ner & Speight, 2020) oder Angstpatient*innen 
(Khawam et al., 2020). Naheliegend ist, dass Psy-
chotherapiepatient*innen eine Aggravation ihrer 
psychischen Belastungen in der Corona-Krise er-
fahren. Dies zeigte nun auch eine Studie der Do-
nau-Universität Krems und des Österreichischen 
Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP), in 
der über 1.500 Psychotherapeut*innen befragt 
wurden. Zusammenfassend beobachteten die be-
fragten Therapeut*innen aufgrund der gesetzlich 
angeordneten Präventionsmaßnahmen bei 70 % 
der Patient*innen negative Auswirkungen in dem 
Sinne, dass bestehende Symptome sich verschlim-
merten und bereits überwundene Traumata reak-
tiviert wurden (News ORF, 2020).

Umso wichtiger war, dass Patient*innen auch 
während des Lockdowns weiter psychothera-
peutisch versorgt werden konnten. Telefon- oder 
auch videobasierte Behandlungen brachten na-
türlich für beide Seiten – Therapeut*innen wie 
Patient*innen – eine Reihe von Herausforderun-
gen mit sich (Eichenberg, 2020). Dazu zählt, dass 
auch wir Psychotherapeut*innen – wenn wir oder 

unsere Patient*innen nicht 
in der Psychotherapiepra-
xis eine Weiterbehandlung 
wünschten – uns in Windes-

eile auf ein neues, für die meisten unbekanntes 
Setting einstellen mussten, und das ebenso meist 
ohne qualifizierte Fort- oder Weiterbildung. 

Zwar wurden von Fachverbänden Handzettel mit 
Empfehlungen für die Umsetzung von Psychothe-
rapie im Videosetting gegeben (zum Beispiel die 
Empfehlungen zur Durchführung videokonferenz-
basierter Psychotherapie der Interessensgruppe 
E-Health in der Fachgruppe Klinische Psychologie 
und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologie, 2020) oder vereinzelt Webinare 
zum Thema angeboten, doch konnten diese keine 
soliden Fortbildungen ersetzen, was aber nötig 
wäre, um hinreichend Wissen und auch Selbst-
erfahrung für die Behandlung im Video-Setting zu 
vermitteln. 

Einer Umfrage der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung (2020) zufolge, an der Anfang April 
2020 4.466 Psychotherapeut*innen teilnahmen, 
gaben 77 % der Befragungsteilnehmer*innen an, 
dass sie die Möglichkeiten der Videobehandlung 
nutzen, 95 % davon erst seit Beginn der Corona-
Krise, das heißt sie stellten sich ad hoc auf dieses 
neue Setting ein. Ein weiteres Ergebnis war, dass 
sich die Therapeut*innen auf die Videobehand-
lung eingelassen haben, trotz behandlungstechni-
scher Bedenken, um bestimmte Patientengruppen 
weiter versorgen zu können. Manche genannten 
Nachteile – wie zum Beispiel Kinder nicht per Vi-
deosetting behandeln zu können – würden rela-
tiviert werden können, wenn eben entsprechende 
Weiterbildungen etabliert würden. So beschreibt 
zum Beispiel Sindelar (2020) als erfahrene Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutin, auf welche 
Weise auch Kinder erfolgreich in dieser medialen 
Umgebung behandelt werden können.

Insgesamt ist beachtenswert, dass ein Großteil 
der Psychotherapeut*innen die Herausforde-
rung angenommen haben, sich – trotz Beden-
ken – auf ein unbekanntes Setting eingelassen 
zu haben, und das, obwohl wir nicht nur als Be-
handler sondern auch als Privatpersonen einen 
Ausnahmezustand erleben, das heißt auch selbst 
betroffen sind. Daher sind auch für uns Psycho-
therapeut*innen im Umgang mit der Corona-
Pandemie Maßnahmen der Psychohygiene von 
zentraler Bedeutung (Zurek, 2020).

Naheliegend ist, dass Psychotherapiepati-
ent*innen eine Aggravation ihrer psychischen 
Belastungen in der Corona-Krise erfahren. 
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Gesundheitsprävention eingesetzt werden. In diesem Band wird ein vierzehn Sitzungen 
umfassendes Trainingsprogramm zur Progressiven Muskelrelaxation vorgestellt, bei 
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Anne Brandenburg 

Wenn Kinder und Jugendliche  
in digitale Welten abtauchen …

Erste theoretische Grundlagen zur Einschätzung des Spielverhaltens, Behandlungsansätze und hilfreiche 
Erläuterungen für „Neulinge und Neugierige“ in der Welt der Spiele.  

„Er hängt den ganzen Tag nur noch vor dem PC“; 
„Unser Kind rastet aus, wenn wir sagen, dass er 
das Spielen beenden soll“; „Wir glauben, unser 
Sohn ist computerspielsüchtig“. Solche oder 
ähnliche Sätze sind in den letzten Jahren keine 
Seltenheit in den Erstgesprächen bei Psychothe-
rapeut*innen. Eltern und Angehörige berichten 
von Problemen im Zusammenhang mit elek-
tronischen Spielen. Manchmal stehen sie diesen 
Problemen ratlos gegenüber und suchen Hilfe für 
sich und ihr Kind bei Therapeut*innen. So sehen 
sich Therapeut*innen mit einem Thema konfron-
tiert, mit dem sie eventuell bisher noch wenige 
Berührungspunkte hatten. Wer nicht selbst schon 
einmal zur Konsole gegriffen oder sich an den PC 
zum Spielen gesetzt hat, konnte vielleicht nie ein 
Spiel in seiner Gesamtheit erfassen oder erhascht 
vielleicht über eigene Kinder oder Patient*innen 
immer wieder nur kleine Einblicke in diese elek-
tronische Welt. Doch wie ist etwas zu beurteilen, 
einzuschätzen oder zu beraten, wenn man das 
Gefühl hat, ein Fremder auf dem Gebiet zu sein? 
Keine Sorge − ähnlich wie beim Urlaub in einem 
fremden Land, können Sie die Welt der Spie-
le erkunden, ohne selbst ein Teil davon zu sein. 
Sie können ihre Kultur und Systematik erfassen, 
wenn Sie neugierig und mit offenen Augen auf 
sie zugehen.

Kleiner Reiseführer in der Spielewelt

Ein erster Schritt zum sicheren Umgang mit den 
therapeutisch relevanten Problemen rund um das 
elektronische Spielen ist die Auseinandersetzung 
mit den Spielen. Die Kenntnis über die Logik, die 
grundlegenden Mechanismen und den Reizen des 
Spiels helfen nicht nur bei der Einschätzung einer 
möglichen pathologischen Entwicklung, sondern 
maßgeblich bei der Behandlung von problema-
tischem Spielverhalten. Dazu ist es nicht not-
wendig, dass nun jede*r Therapeut*in beginnt, 
passioniert „Fortnite“ zu spielen. Ein wenig Zeit, 
Geduld und Neugier werden allerdings benötigt. 

Ein möglicher Weg zum 
Entdecken könnte sein, 
alle Spiele, denen man 
privat oder beruflich 
in den letzten Monaten begegnet ist, aufzulisten 
und sie sich genauer anzuschauen. Was steht in 
den Beschreibungen der Spiele? Für welches Al-
ter sind sie geeignet? Was ist reizvoll an diesem 
Spiel? Wo spricht es Spieler*innen an? Hilfreiche 
Quellen können hier Internetlexika, Rezensionen 
und Internetseiten, wie Spieleratgeber-NRW und 
spielbar.de, sein. Viele Kinder und Jugendliche 
kommen über das Internet mit den Spielen in Be-
rührung. Dort gibt es auf Videoplattformen vieles 
über die Spiele zu sehen. Hersteller präsentieren 
dort ihre „Trailer“, welchen einen Einblick in das 
Spiel geben. Youtuber stellen Spiele vor oder fil-
men sich selbst beim Spielen und kommentieren 
das eigene Spielerlebnis. Diese „Let´s Plays“ ge-
nannten Videos sind bei Kindern und Jugendlichen 
äußerst beliebt und eine gute Möglichkeit, schnell 
einen Einblick in das Spiel zu bekommen. Am wert-
vollsten erscheint im Rahmen der therapeutischen 
Arbeit das gemeinsame Erkunden und Kennenler-
nen der Spiele mit den Patient*innen. Diese zeigen 

Am wertvollsten erscheint im Rahmen der thera-
peutischen Arbeit, dass gemeinsame Erkunden und 
Kennenlernen der Spiele mit den Patient*innen. 
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meist gern bereitwillig Videos und ihre Spiele. So 
können Therapeut*innen wichtige Informationen 
über das Spiel und das Spielverhalten der Pa-
tient*innen bekommen und gleichzeitig darüber 
mit ihren Patient*innen in Kontakt treten. Wichtig 
erscheint es, den Reiz und die Funktion des jewei-
ligen Spieles für die Patient*innen selbst zu ver-
stehen. Viele verschiedene Motive können hinter 
dem Konsum bestimmter Spiele und vermehrtem 
Spielen stecken. Wussten Sie zum Beispiel, dass E-
Sport (Wettkämpfe mit Computerspielen) mittler-
weile eine anerkannte Sportart ist? E-Sportler ist 
ein durchaus denkbarer Beruf, für den es ein hohes 
Maß an Übung und Praxis mit dem Spiel braucht. 
Vielleicht trainiert ein Jugendlicher, der viel spielt, 
genau dafür? Über viele Spiele ist es auch möglich, 
mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, neben 
dem Spielen auch miteinander zu reden und privat 
ins Gespräch zu kommen. Nutzt ihr*e Patient*in 
das Spielen vielleicht genau dazu? Vielleicht ist 
von einem Spiel jetzt der neueste Teil erschienen 
und erfordert zu Beginn deutlich mehr Zeit, da es 
so viel zu entdecken gibt?  Kann ein Jugendlicher 
zum Beispiel in einem bekannten Klötzchenbau-
spiel seine kreative Ader über das Errichten riesiger 
Prunkbauten ausleben? Seien Sie neugierig und 
fragen Sie nach. 

Die Welt der elektronischen Spiele ist wenig be-
ständig und geprägt von permanenter Weiter-
entwicklung und häufigen Neuerscheinungen. So 
ist es für „Außenstehende“ kaum möglich, einen 
Überblick zu behalten. An dieser Stelle kann es 
hilfreich sein, sich zum Beispiel die Zusammen-
fassung der „Gamescom“ (Weltweit größte Mes-
se für Computer- und Videospiele) im Internet 
anzuschauen, da dort Neuheiten und aktuelle 
Trends anschaulich präsentiert werden oder sich 
regelmäßig Rezensionen, der im aktuellen Monat 
erschienenen Spiele, im Internet durchzulesen. 

Ab wann ist das Spielen ein Problem? 

Die Forschung, sowie das Bilden und Etablieren 
von Standards, steht im Bereich des pathologi-
schen Medienkonsums noch relativ am Anfang. 
Die wissenschaftlichen Diskussionen sind lebendig, 
in Bewegung und vielschichtig. Geforscht wird in 
viele Richtungen, um die relevanten Aspekte wis-
senschaftlich erfassen und abbilden zu können. 
Im DSM-5 existiert die „Internet Gaming Disor-
der“ als Forschungsdiagnose (APA, 2018) und im 
ICD-11 wird ebenfalls laut WHO eine „Gaming 
Disorder“-Diagnose aufgenommen werden. Seit 
der Verabschiedung des ICD-11 auf der Jahresver-
sammlung der WHO 2019, kann die Diagnose als 
anerkannte Krankheit gewertet werden. 

Computerspielsucht wird häufig damit assoziiert, 
dass ein Mensch viel Zeit mit dem Spielen verbringt. 
Doch für die Diagnostik eines pathologischen Kon-
sums der Spiele ist ein deutlich differenzierter Blick 
auf das Spielen, die konsumierten Spiele, sowie die 
Folgen für Patient*innen nötig.  Klar ist, dass die 
Übergänge zwischen enthusiastischem und pro-
blematischem Spielen fließend sind. Die am Spiel 
verbrachte Zeit allein ist nicht entscheidend für die 
Diagnostik des pathologischen Spielens.

An dieser Stelle sollen die Kriterien der DSM-Di-
agnose näher in den Blick genommen werden 
und zur Einschätzung eines möglich pathologi-
schen Spielverhaltens dienen. Von diesen müs-
sen fünf der neun in einem Zeitraum über zwölf 
Monate zutreffen, um die Diagnose vergeben zu 
können (APA, 2018). Dabei ist bei Kindern und 
Jugendlichen die Zeitspanne von zwölf Monaten 
sicherlich mit Vorsicht zu betrachten und in der 
Regel ein früheres Intervenieren sinnvoll.

Andauernde Beschäftigung und Auseinander-
setzung mit dem Spielen: Hier ist nicht nur das 
Spielen an sich, sondern auch die Vereinnahmung 
der Patient*innen durch die Spiele gemeint. Auch 
wenn der Patient oder die Patientin nicht spielt, 
würde er/sie sich bei diesem Kriterium mit dem 
Spiel auseinandersetzen, indem er/sie weiteres 
Spielen plant, sich an gespielte Sequenzen er-
innert, Taktiken überdenkt. Hier muss gut diffe-
renziert werden, denn Computerspiele sind ein 
großes Thema unter Kindern und Jugendlichen, 
welches sich in ihrem Denken und ihren Gesprä-
chen widerspiegelt, davon ist die Vereinnahmung 
abzugrenzen (Kolibius & Breiner, 2019).

Die Übergänge zwischen 
enthusiastischem und problema-

tischem Spielen sind fließend.

AUS DER PRAXIS
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Entzugssymptomatik: Diese tritt vorwiegend in 
Form von Gereiztheit und negativer Stimmung 
auf, wenn die Möglichkeiten zum Spielen nicht 
vorhanden oder eingeschränkt sind (Möller, 2015). 
Allerdings ist damit nicht unbedingt die Gereizt-
heit gemeint, die auftritt, wenn ein*e Patient*in 
von den Eltern aufgefordert wird, das Spiel zu be-
enden. Dies ist häufig eine aus ihrer/seiner Sicht 
angemessene Reaktion. Bei manchen Spielen sind 
die negativen Konsequenzen, welche beim jähen 
Aussteigen aus dem Spiel zu erwarten sind, tat-
sächlich enorm. So zum Beispiel Ausschluss aus 
der sozialen Gruppe, Verlust von erarbeiteten Fort-
schritten/Erfolgen, Sperrung des Spiels für einen 
bestimmten Zeitraum, Enttäuschung/Frust/Ärger 
anderer Mitspieler*innen, welche durch das Aus-
scheiden des Spielenden das Spiel verlieren. Daher 
ist der Impuls zur gereizten Reaktion, um negative 
Konsequenzen zu verhindern, zum Teil auch nach-
vollziehbar. Des Weiteren muss die Entzugssymp-
tomatik auch mit Blick auf eventuell pubertäre 
Reaktionen betrachtet werden. 

Toleranzentwicklung: Hier soll überprüft werden, 
ob der/die Spieler*in zunehmend mehr Zeit oder 
ein immer mehr anregendes Spielerlebnis benötigt, 
um einen gewissen Grad an Begeisterung oder Zu-
friedenheit zu erreichen (Möller, 2015). Ebenfalls 
ein eher schwieriges Kriterium. Studien zeigen, 
dass eine steigende Spielzeit nicht unbedingt für 
eine Toleranzentwicklung spricht (Duven et al., 
2014 in Kolibius & Breiner, 2019). Es ist schwierig, 
über dieses Kriterium enthusiastische Spieler*in-
nen von pathologischen abzugrenzen. Die Spiele-
welt ist darauf ausgelegt, ein immer größeres und 
besseres Spielerlebnis zu erschaffen und durch 
Werbung das Bedürfnis beim Spieler oder bei der 
Spielerin danach zu wecken.

Erfolglose Versuche, weniger zu spielen: Dieses Kri-
terium weißt laut einer Forschergruppe (Ko et al., 
2005 in Kolibius & Breiner, 2019) eine hohe Selek-
tivität auf und ist ein gutes Indiz für das Vorliegen 
von pathologischem Konsum. Allein das Verlangen 
danach weniger spielen zu wollen, weist schon 
auf ein problematisches Spielverhalten hin. Aller-
dings versuchen viele junge Spieler*innen oft nicht 
selbstmotiviert, mit dem Spielen aufzuhören. Dies 
sollte an dieser Stelle eventuell zunächst zur Prü-
fung des Kriteriums getestet werden. 

Interessenverlust: Wenn Kinder und Jugendliche 
Interessen aufgeben, die eine hohe Priorität für 
sie hatten, ist das ebenfalls ein gutes Kriterium 
zur Beurteilung der pathologischen Entwicklung. 
Auch hier muss die Motivation hinter der Aufga-
be oder Vernachlässigung des Interesses geprüft 
werden, da Kinder und Jugendliche häufig Inter-
essen wechseln oder diese aus zunächst nicht of-
fenkundigen Gründen beenden oder vernachläs-
sigen (zum Beispiel Mobbing, Leistungsängste).

Weiterspielen, trotz des Bewusstseins für negati-
ve Konsequenzen: Als relevante negative Konse-
quenzen könnte man zum Beispiel Schlafmangel, 
somatische Folgen, Unpünktlichkeit, Schulden 
oder Konflikte zählen. Diese Konsequenzen soll-
ten zentrale Funktionsbereiche des Spielers/der 
Spielerin berühren und ihn/sie direkt betreffen. 
So kann es sein, dass Folgen, welche Eltern als 
negativ einschätzen, für Patient*innen nicht die-
selbe Bedeutung haben (zum Beispiel das Errei-
chen eines qualifizierten Realschulabschlusses). 
Einen Blick sollten Diagnostiker*innen auch auf 
den Zeitpunkt der Erhebung des Kriteriums wer-
fen. Dass Spieler*innen bei einer Neuerscheinung 
oder während einer besonders kniffeligen Quest 
(Aufgabe im Spiel) über einen gewissen Zeitraum 
negative Konsequenzen in Kauf nehmen, würde 
nicht für das Erfüllen des Kriteriums ausreichen.

Täuschung: Dieses Kriterium meint das konkrete 
und vorsätzliche Täuschen über das tatsächliche 
Ausmaß des Spielens im sozialen Kontext (auch 
gegenüber dem Therapeuten oder der Therapeu-
tin. Davon zu differenzieren ist das Täuschen der 
Eltern im Rahmen der Erziehung, Grenztestung 
oder der pubertären Entwicklung. Das Täuschen 
sollte dazu dienen, zu verhindern, dass pathologi-
sches Verhalten entdeckt werden könnte. 

Spielen zur Regulation negativer Emotionen: Das 
Spielen würde in diesem Fall als priorisierte Bewäl-
tigungsstrategie für die Bewältigung von Emotio-
nen genutzt werden, welche nicht durch das Spiel 
ausgelöst wurden. Die Linderung von Entzugs-
erscheinungen ist nicht mit einbegriffen.  

AUS DER PRAXIS
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Verlust von Arbeit/Schulabschluss/Beziehung: Die 
negativen Konsequenzen und drohende oder tat-
sächliche Verluste müssen zur Erfüllung des Kriteri-
ums gravierend sein und im klaren Zusammenhang 
zum Spielverhalten stehen; wie zum Beispiel Verlust 
der Arbeit, Ausbildung oder einer bedeutsamen Be-
ziehung, große Streitigkeiten mit den Eltern, Verlas-
sen des Elternhauses, signifikant schlechtere Schul-
leistung und Gefährdung der Versetzung. 

Neben den Kriterien existieren inzwischen auch 
einige diagnostische Verfahren in Form von Fra-
gebögen wie zum Beispiel Short CIUS (Bischof et 
al., 2016) der AICA-S (Möller & Wölfing, 2017), 
welche beide kostenlos im Internet zu finden sind. 

Für die Autorin hat sich gemeinsames Einschät-
zen mit Patient*innen und Angehörigen anhand 
der Kriterien, zum Beispiel über eine Rating-Ska-
la, als praktikabelste Lösung herausgestellt. Dies 
beinhaltet zudem einen psychoedukativen Aspekt 
und macht die Symptomatik für Patient*innen 
und Familien greifbarer. Außerdem ist der diffe-
rentialdiagnostische Blick auf weitere mögliche 
Diagnosen und Komorbiditäten unerlässlich. So 

kann vermehrtes Spie-
len im Rahmen ande-
rer Störungen oder als 
Folge dieser auftreten. 

Therapeutische Behandlungsansätze

Behandlungsbedarf besteht eventuell nicht erst, 
wenn Kriterien einer Abhängigkeit erfüllt sind. Bei 
ausreichender Motivation kann bei beginnenden 
Symptomatiken therapeutische Intervention und 
Prävention sinnvoll sein. Bei besonders schweren 
Verläufen sollte eine Behandlung auf einer spe-
zialisierten Station oder in stationären, therapeu-
tischen Jugendhilfeangeboten in Betracht gezogen 
werden. Das Ziel der Behandlung ist nicht die 
vollständige Abstinenz von Medien oder jeglichen 
elektronischen Spielen, sondern eher eine partielle 
Abstinenz und ein gesunder Umgang mit Medien. 

Der differentialdiagnostische Blick auf weitere 
mögliche Diagnosen und Komorbiditäten ist un-
erlässlich. So kann vermehrtes Spielen im Rahmen 
anderer Störungen oder als Folge dieser auftreten. 

Im Vorfeld zur Behandlung scheint ein guter Bezie-
hungs- und Motivationsaufbau als zentral. In der 
Praxis erscheint es notwendig, viel Zeit für Explo-
ration der Problematik, das Erfassen von Leidens-
druck und das Erarbeiten von Zielen einzuplanen, 
sowie intensive Psychoedukation mit Patient*innen 
und Angehörigen zu betreiben. Als Verhaltensthe-
rapeutin legt die Autorin persönlich viel Wert auf 
den Blick zu lang- und kurzfristigen Konsequenzen 
des Verhaltens sowie auf Ziele der Patient*innen. 
Die Impact-Übung „ Mit dem Becher Energie ver-
teilen“ (Korarowsky & 
von Puttkamer, 2018) 
kann hier hilfreich sein, 
sowie das Führen von 
Selbstbeobachtungsbö-
gen, Verbildlichen von 
persönlichem Gewinn und Verlust durch das Spie-
len auf einer Waage und die Abfrage zur Sicht auf 
das Verhalten der Patient*innen bei Freunden und 
Angehörigen. 

Ein möglicher verhaltenstherapeutischer Ansatz zur 
Behandlung kann die Reduktion von Medienzeit 
und der Aufbau von medienfreien Aktivitäten in 
Form eines Verstärkerplanes sein. So können Punk-
te durch Aktivitäten für eine (begrenzte) Medien-
zeit eingelöst werden, um eine Balance zwischen 
Medien und Aktivität zu fördern. Außerdem kön-
nen, je nach individuellem Störungsbild, kognitive 
Interventionen, wie kognitive Umstrukturierung, 
Analyse von Grundüberzeugungen/Erwartungsge-
danken/erlaubnisgebenden Gedanken in Bezug auf 
das Spielen gut eingesetzt werden. Konfrontation 
mit Reaktionsverhinderung und Ablehnungstrai-
ning können ebenfalls indiziert sein (Möller, 2015), 
auch der Aufbau und Einsatz von Skills (zum Bei-
spiel aus Bohus & Wolf-Arehult, 2018). Als weitere 
Elemente in der Einzeltherapie sind Interventionen 
zur Stärkung der Emotionsregulation, der sozialen 
Kompetenzen, des Selbstwertes und eventuell auch 
die Arbeit mit der eigenen Biografie in Betracht zu 
ziehen. In der Arbeit mit Bezugspersonen stehen 
für die Autorin zunächst Psychoedukation und 
gemeinsames Einordnen des Konsums im Vorder-
grund. Somit können dann aufrechthaltende Ver-
haltensweisen der Angehörigen abgebaut werden. 
Die intrafamiliäre Kommunikation, der Umgang mit 
Gefühlen untereinander, das eigene Medienverhal-
ten als Modell, gemeinsame Aktivität und die At-
mosphäre in der Familie können darüber gleicher-
maßen in den Fokus genommen werden.

In der Praxis erscheint es notwendig, viel Zeit 
für Exploration der Problematik, das Erfassen 
von Leidensdruck und das Erarbeiten von Zielen  
einzuplanen, sowie intensive Psychoedukation 
mit Patient*innen und Angehörigen zu betreiben. 
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Ralf Schmitz

Helfen, um Missbrauch an 
Kindern zu verhindern!
Jedes zweite Opfer von Sexualverbrechen ist ein Kind. Was können wir tun, um Kinder stark zu machen und vor 
Missbrauch zu schützen?
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Die Bilder von misshandelten oder verschwunde-
nen Kindern in den Medien machen betroffen und 
ängstlich. Denn inzwischen ist jedes zweite Opfer 
von Sexualverbrechen ein Kind – Tendenz stei-
gend. Die Polizei allein ist dem Ansturm hinsicht-
lich des Aufklärungsbedarfs und dem Wunsch 
nach Schutz oftmals nicht gewachsen. Daher 
müssen Eltern selbst viel tun, um ihre Kinder zu 
schützen. Ziel der Sicher-Stark-Initiative ist es da-
her auch, aufmerksam auf das Thema zu machen, 
um Missbrauch entgegenzuwirken.

Training bereits in der Kita und Grundschule

Die Intention ist klar: Sexuelle Übergriffe auf Kin-
der rufen schwere traumatische Schäden hervor, 
unter denen die Opfer oft ihr Leben lang leiden 
müssen. „Frei aufzuwachsen ist das Beste, was 
einem Kind passieren kann“, sagt Wolfgang 
Overkamp, Sozialpädagoge beim Sicher-Stark-
Team. In Präventionskursen, die von polizeilichen, 
pädagogischen oder kindertherapeutischen Trai-
ner*innen bundesweit vor allem an Grundschu-
len, Kitas, Krankenhäusern, aber auch in Praxen 
durchgeführt werden, lernen Kinder, sich zu weh-
ren. Die Trainer*innen zeigen den Kindern spiele-
risch, wie sie Gefahren erkennen und vermeiden 
können, wie sie sich selbst behaupten und selbst 
verteidigen können.

Sicher-Stark – Der Name verpflichtet! 

Als Kooperationspartner für viele Einrichtungen 
steht der Name der Initiative für Sicherheit und 
Stärke, gekoppelt mit einem neuen Selbstbe-
wusstsein für Kinder. Zuverlässigkeit und außer-
gewöhnliche Leistungen stehen im Vordergrund. 
Diese grundlegenden Prinzipien betrachten die 
200 Mitarbeiter*innen des Sicher-Stark-Teams als 
unerlässlich für erfolgreiches Arbeiten. Dass diese 
strikt eingehalten werden, zeigen die zahlreichen 
Zuschriften auf www.sicher-stark-team.de, in 
denen viele Fachkräfte und Eltern den Erfolg zum 
Schutz ihrer Kinder bestätigen und in ihren Dank-
sagungen die Effektivität der Sicher-Stark-Veran-
staltungen schildern.

Auf die Realität bestens vorbereitet

Das Sicher-Stark-Training ist kein reiner Selbst-
behauptungs- oder Selbstverteidigungskurs. Das 
bundesweite Präventionskonzept, das von Poli-
zeibeamt*innen, Doktor*innen, Psycholog*in-
nen, Therapeut*innen und Ärzt*innen entwickelt 
wurde, leistet viel mehr, denn es beinhaltet unter 
anderem sogenannte Realitäts-Checks: Nach den 
Trockenübungen in der Turnhalle wird der Ernst-
fall auf dem Schulweg oder dem Spielplatz geübt. 
Hier sprechen Personen, eigens dafür geschulte 
und sensibel vorgehende „Dummies“, die Teil-
nehmer*innen auf einem sogenannten Gefahren-
parcours in unterschiedlichen Situationen an. So 
können sich die Kinder mit den zuvor gelernten 
verbalen und technischen Strategien zur Wehr 
setzen. Anhand einer Videoaufzeichnung wird 
ihr Verhalten mit dem „Täter-Dummie“ anschlie-
ßend reflektiert. Aber nicht nur der Fremdtäter 
wird in einer Videosequenz aufgezeichnet, auch 
Personen aus dem nahen Umfeld werden nach-
gespielt, da in diesem Bereich die höchste Täter-
verbreitung liegt.

Das Feedback auf die Kurse ist durchweg positiv, 
was durch die vielen Umfragen, die nach den 
Sicher-Stark-Veranstaltungen stattfinden, belegt 
wurde: Den Kindern/Teilnehmer*innen wird dabei 
klar, dass sie das Gelernte auch im Ernstfall er-
folgreich einsetzen können. So lernen bereits Vor-
schulkinder, dass sie sich auch ohne schützende 
Hände der Eltern richtig verhalten können. Nur so 
werden sie selbstbewusst und können Gefahren-
situationen sicher begegnen.

Frei aufzuwachsen ist das Beste, was einem Kind 
passieren kann. Gelingt es uns, zu dieser Freiheit 
auch nur ein wenig beizutragen, hat die soziale 
Initiative schon viel erreicht. Dazu gehört auch, 
gesellschaftspolitisch nicht mit den Achseln zu 
zucken, sondern präventive Maßnahmen zu un-
terstützen.

Kurz gefasst
Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen muss sich leider viel zu oft mit den schwerwiegenden 
Folgen von Traumata auseinandersetzen. Was wäre, wenn wir mehr dafür tun könnten, dass sich überhaupt erst weniger 
Traumafolgestörungen entwickeln? Die Bundesgeschäftsstelle der Sicher-Stark-Initiative verfolgt einen präventiven Ansatz 
und klärt Kinder, Eltern und Fachkräfte bereits im Vorfeld auf, wie Kindesmissbrauch und Gewalt verhindert werden kann. 

AUS DER PRAXIS
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Mobiles Expertenteam schult bundesweit 
vor Ort

Das Expertenteam der Initiative ist mobil im Ein-
satz und schult vor Ort, meistens in Praxen, in 
Kleingruppen, in Turnhallen oder Bewegungsräu-
men und Krankenhäusern. Wichtig ist auch, dass 
die Eltern aktiv in alle Kursformen einbezogen 
werden. Ihnen werden so weiterführende Hilfe-
stellungen an die Hand gegeben, damit sie ihre 
Kinder unterstützen können, das Erlernte zu ver-
tiefen. Viele Eltern fühlen sich hilflos: Sie wollen 
Kindern Raum für eigene Lebenserfahrungen ver-
schaffen, leben aber andererseits mit der Angst, 
dass ihre Sprösslinge den Gefahren des Alltags 
nicht gewachsen sind. Wie Erwachsene ihren 
Kindern helfen, ohne ihnen Freiraum zu nehmen, 
zeigen folgenden Tipps des Sicher-Stark-Teams. 
Diese ersetzen zwar nicht die „Live-Erlebnisse“ 
beziehungsweise die Erfahrung, die ein Kind in 
einer Sicher-Stark-Veranstaltung erhält, können 
aber punktuell sinnvoll sein. 

Experten-Tipps für Erwachsene

• Für alle Erwachsenen gilt: Helfen Sie Kindern 
in bedrohlichen Situationen! Sehen oder ge-
hen Sie nicht weg, sondern schreiten Sie ein, 
wenn Kinder hilfsbedürftig aussehen, auch 
wenn Sie sich nicht sicher sind, ob wirklich 
eine Notlage vorliegt. Lieber nachfragen 
statt wegsehen.

• Eltern müssen hinsehen, hinhören und ihre 
Kinder ernst nehmen! Diese brauchen das 
offene Ohr ihrer Eltern. Wer nicht hinhört, 
verpasst vielleicht wichtige Hilferufe.

• Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind immer einen 
festen Schulweg. Erlauben Sie ohne tele-
fonische Rücksprache oder vorherige Ab-
sprachen keine Umwege, keine Einkäufe im 
Geschäft unterwegs und keine Besuche bei 
einem Freund oder einer Freundin.

• Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es den Schul-
weg immer gegen die Fahrtrichtung der 
Autos geht, wenn dies möglich ist. So kann 
es sehen, wenn ein Auto anhält. Zudem 
kann der/die Autofahrer*in das Kind nicht 
so leicht ins Auto zerren, da er/sie rückwärts 
fahren müsste, wenn das Kind einfach wei-
terläuft.

• Besprechen Sie mit dem Kind klar, mit wem 
es im Auto mitfahren darf. Bei allen anderen 
Personen darf es nicht einsteigen! Hilfreich: 
Vereinbaren Sie mit den Kindern ein Fami-
lienpasswort, das es immer abfragen muss, 
bevor es einsteigt. Eltern sollten dieses Pass-
wort nur den absolut vertrauenswürdigen 
Personen geben.

• Schreiben Sie die Telefonnummer von Zu-
hause auf einen Zettel, den das Kind immer 
dabeihat. Lernen Sie diese Telefonnummer 
mit Ihrem Kind auswendig.

• Schreiben Sie weitere Telefonnummern von 
Personen, die dem Kind helfen können, auf 
und lernen Sie sie gemeinsam auswendig.

Vor allem für Kinder hat das Sicher-Stark-Team 
gute Tipps, um sich zu wehren. Damit sind Kids 
stärker, als sie selbst glauben!
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Tipps für Kinder

• Kinder brauchen generell keine Geheim-
nisse für sich zu behalten, die ihnen Bauch-
schmerzen bereiten. Sag's einfach weiter!

• Mach dir klar: Nein sagen ist absolut er-
laubt!

• Kinder brauchen keine Berührung zuzulas-
sen, die komisch, eklig oder verwirrend für 
sie ist. Auch keine Küsschen auf Kommando. 
Sag nein!

• Wenn Kinder in Gefahr sind, ist alles er-
laubt! Für dich gilt: Ich muss nicht lieb sein, 
wenn ich in Gefahr bin!

• Halte zu allen Menschen, die du nicht 
kennst, zwei bis drei Meter Sicherheits-
abstand oder nutze Sicherheitspuffer (zum 
Beispiel die Autotür zwischen dir und dem 
anderen).

• Geh nie allein einen einsamen Weg. Geht 
mindestens zu zweit oder zu dritt, idealer-
weise in einer noch größeren Gruppe.

• Geh aufrecht und sicher. Das vermittelt: Ich 
bin stark! Mir kann keiner was!

• Schau deinem Gegenüber in die Augen, statt 
schüchtern wegzusehen. Auch das vermit-
telt große Stärke.

• Wenn du vor einer Entscheidung stehst, rufe 
dir folgende drei Fragen ins Gedächtnis: 
1) Habe ich ein Ja-Gefühl oder ein Nein-Ge-
fühl? 2) Weiß jemand, wo ich bin und wann 
ich wiederkomme? 3) Bekomme ich sofort 
Hilfe, wenn ich sie brauche?

• Lauf lieber weg, wenn etwas unheimlich 
ist! Oder hol Hilfe: Sprich einfach jemanden 
an, am besten eine Frau mit Kind, eine Oma 
oder einfach jemand in deiner Nähe, dem 
du sagst, dass du Hilfe brauchst. Du kannst 
auch gut ins nächste Geschäft gehen oder 
in eine Imbissbude und dort die Verkäuferin 
oder den Verkäufer um Hilfe bitten! Erzähle 
das anschließend auch zu Hause.

• Sprich die Person, die dir helfen soll, direkt 
an! In etwa so: „Hey, Sie in dem schwarzen 
Mantel, helfen Sie mir bitte!“

• Halte den nötigen Abstand von zwei Meter, 
um dich vor dem Coronavirus zu schützen.

• Wenn du Angst hast, hol dir Hilfe! Trau dei-
nen Gefühlen!

• Rufst du „Feuer!“ statt „Hilfe!“, bekommst 
du mehr Aufmerksamkeit. Auf „Hilfe!“ re-
agieren viele Menschen nicht mehr.

• Wirst du angegriffen, schrei dem Täter ganz 
laut ins Ohr! Denn die Waffe, die für dich am 
besten geeignet ist, ist deine eigene Stimme. 
Du kannst auch hier so laut es geht „Feu-
er!“ schreien.

• Du kannst dich durch Beißen befreien, wenn 
dich jemand gegen deinen Willen festhält 
und dir wehtut oder du in Gefahr bist. Trete, 
reiß dich los, lauf weg und hol dir Hilfe!

• Wenn du von einem Autofahrer angespro-
chen wirst, steig niemals ins Auto ein – auch 
nicht, wenn der Autofahrer Dinge sagt wie 
„Deine Mutter hatte einen Unfall“ oder „Ich 
finde den Weg nicht“.

• Wenn du glaubst, verfolgt zu werden, 
wechsle die Straßenseite. Kommt der oder 
die andere immer noch hinter dir her: Geh 
zu einem Erwachsenen, den du auf der Stra-
ße siehst und erzähle, was los ist: „Da läuft 
jemand hinter mir her, der mir Angst macht 
– bitte helfen Sie mir!“

• Wenn dir etwas unheimlich oder gefährlich 
erscheint, wenn du auf deinem Schulweg 
von jemandem verfolgt oder auch ange-
sprochen wirst, der dir Angst macht, dann 
klingele an einer Haustür, an der du vorbei-
kommst, und bitte um Hilfe oder rufe von 
dort deine Eltern an, damit sie dich abholen 
können!
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• Sag immer weiter, wenn dich jemand auf 
dem Schulweg anspricht! Merk dir, wie die 
Person aussieht!

• Wenn du auf dem Spielplatz angesprochen 
wirst, geh zu einer Frau mit einem Kind, die 
in der Nähe ist, und bitte um Hilfe. Erzähle 
es zu Hause deinen Eltern!

• Es klingelt an der Tür? Mach niemals auf, 
wenn du allein bist (es sei denn, es ist je-
mand, von dem deine Eltern sagen, dass du 
ihn reinlassen darfst).

• Wenn das Telefon klingelt, sag niemals, dass 
du allein zu Hause bist! Schreib dir die Tele-
fonnummer des Anrufers/der Anruferin auf 
und sag, deine Mutter ruft zurück. Oder lass 
den Anrufbeantworter laufen.

• „Die Nummer gegen Kummer“ ist das Kin-
der-Sorgentelefon. Du erreichst sie kosten-
los unter 0800 1110333 und bekommst 
schnell Hilfe.

Prävention von Gewalt und sexuellem Missbrauch 
ist in der heutigen Zeit ein zentrales Thema. Um 
unsere Kinder, die Zukunft von morgen, optimal 
zu schützen, ist auch die Sicher-Stark-Initiative 
auf die Unterstützung diverser Unternehmen 
und Sponsoren angewiesen. Mehr Informationen 
zum Sicher-Stark-Team sowie Materialien wie 
DVDs, Bücher und CDs erhalten Sie unter www.
sicher-stark-team.de oder über die bundeswei-
ten Servicenummern 0180 55501333 und 0180 
55501338.

Ralf Schmitz 
Der Autor hat in seiner 15-jährigen Berufspraxis mit seinem Experten-

team über 300.000 Kinder und Eltern geschult. Sein Wissen als ehemali-
ger Polizeibeamter und Experte in über 15 verschiedenen Selbstverteidi-

gungssportarten ist für seine Arbeit unverzichtbar. Als Trainer im Deutschen 
Bundestag und Berater für verschiedene Fördervereine verfügt Ralf Schmitz 

über eine mehrjährige Erfahrung im Personenschutz und umfangreiche Trai-
ningserfahrung mit dem Sondereinsatzkommando der Polizei. Zudem ist er 

Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und Prophylaxe und en-
gagiert sich seit über zehn Jahren im Sicher-Stark-Team.
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Hans-Peter Hartmann, Michael Rupp

Entwicklungstrauma 
körpertherapeutisch  
erkennen und behandeln 
In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von Trauma und Traumfolgestörungen erweitert und macht einen Prozess 
der Ausdifferenzierung durch, um adäquate Behandlungsangebote für Patient*innen zu schaffen. Ein Typ von Trauma ist 
das Entwicklungstrauma, dessen Erkennen und Behandlung einen der Schwerpunkte der Arbeit in einer körperorientierten 
Therapiepraxis darstellt. Was ist also ein Entwicklungstrauma und wie wird es im Rahmen der körpertherapeutischen 
Arbeit behandelt? Diesen Fragen wird hier nachgegangen und dabei versucht, die komplexen Herausforderungen in der 
Behandlung wie auch die besonderen Chancen, die ein präziser und ressourcenorientierter körpertherapeutischer Ansatz 
bieten, deutlich zu machen.

Die somatische Entwicklungspsychologie als eine 
Richtung der Körperpsychotherapie konzipierte 
ihre Behandlungslehre auf Grundlage der kind-
lichen Entwicklung einschließlich der Pubertät. 
Aufbauend auf einer mehrjährigen empirischen 
Untersuchung der aufeinanderfolgenden Entwick-
lungsphasen wurden verschiedene Behandlungs-
modelle entwickelt, unter anderem die Entstehung 
von verschiedenen Charakterstrukturen und spezi-
fische Ich-Fähigkeiten und Ich-Aspekte einer Per-
son. Das Fundament der Methode bildet die psy-
chomotorische Entwicklung des Menschen und die 
präzise Zuordnung von Bewegung und Muskeln/
Bindegewebe zu den jeweiligen entwicklungsspe-
zifischen Themen. So wird zum Beispiel der Psoas 
major, der tiefe Lendenmuskel, das erste Mal in der 
Zeit von etwa acht Monaten beim Kriechen und 
Krabbeln des Kindes aktiv. Dieser Zeitraum fällt 
in die Autonomieentwicklung des Kindes und die 
spezifische Herausforderung des Kindes besteht 
darin, die beginnende emotionale Selbstständig-
keit auf der einen mit den Bindungsbedürfnissen 
auf der anderen Seite in Einklang zu bringen. Die 
entsprechenden diesen Prozess unterstützenden 
Ich-Fähigkeiten wären „Zentrierung“ und die Fä-
higkeit, sich zu binden (Marcher & Fich, 2010).

Entwicklungstraumata aus der Perspektive 
somatischer Entwicklungspsychologie

Ein Entwicklungstrauma entsteht dann, wenn 
ein Kind fortgesetzten traumatischen Erlebnissen 
ausgesetzt wird, so zum Beispiel schwerer emo-
tionaler oder körperlicher Gewalt, sexuellem Miss-
brauch oder erheblicher Deprivation und Vernach-
lässigung in der Versorgung und der Bindung zu 
den Eltern. Die Weiterentwicklung des Kindes wird 
empfindlich gestört und es kommt zu einer Reihe 
von sekundären Folgestörungen. Die vielfältigen 
Symptome können Angststörungen, Zwang, De-
pressionen bis zu Suchterkrankungen und Persön-
lichkeitsstörungen umfassen, die in der Regel von 
mannigfaltigen sozialen Anpassungsschwierigkei-
ten begleitet werden. 

Jahrzehntelange Beobachtungen aus der prakti-
schen Arbeit haben gezeigt, dass neben den oben 
genannten Störungsbildern auch der Körper und 
seine Motorik massiv von den traumatischen Er-
fahrungen geprägt werden (van der Kolk, 2015).

Die erfahrenen „Eindrücke“ manifestieren sich 
auf verschiedenen körperlichen Ebenen, ange-
fangen bei der Haltung, der Beweglichkeit, der 
Expressivität, also Mimik und Gestik, der Körper-
wahrnehmung insgesamt, bis hin zur Atemrhyth-

mik und der Kapazität, 
Emotion und Stress zu 
regulieren. Das heißt, 
die traumatischen Er-
fahrungsinhalte sind

Jahrzehntelange Beobachtungen aus der 
praktischen Arbeit haben gezeigt, dass auch 

der Körper und seine Motorik massiv von den 
traumatischen Erfahrungen geprägt werden.

AUS DER PRAXIS
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implizit über die körperlichen Strukturen und seiner 
Motorik beziehungsweise Sensorik abgespeichert 
und zwar in Form einer veränderten Muskelreak-
tionsfähigkeit und einem veränderten Tonus. Dieser 
„Niederschlag“ eines Traumas im konkreten körper-
lichen Gewebe ist nicht nur ertastbar, sondern lässt 
sich anhand der Körperhaltung und feinen Bewe-
gungsmustern von außen sehen und „lesen“.

Entwicklungstraumata sind also ganz spezifisch 
körperlich „fixiert“ oder „hinterlegt“, was sich 
wiederum psychisch in einer Veränderung und 
Spezifität hinsichtlich emotionaler und kognitiver 
Reaktionsweisen, zum Beispiel in Form bestimmter 
Glaubenssätze niederschlägt.  Auch anhand sprach-
licher Muster lässt sich verorten, in welcher Phase 
oder Phasen wiederholte traumatische Erfahrungen 
stattfanden. 

Gegenseitige Verbundenheit und Individualität

Ein Kind ist für sein Überleben und seine optimale Entwicklung auf 
ein sicheres Umfeld und feste Bezugspersonen angewiesen. Auf die-
ser Grundlage entwickelt es in sukzessiven Lernschritten seine na-
türliche Individualität und Würde. Entwicklungstraumata verletzen 
das Kind sowohl in seiner Individualität als auch in seiner Fähigkeit 
zur Bindung und Beziehungsgestaltung. 

Um mit anhaltenden traumatisierenden Lebensumständen umzu-
gehen, entwickelt das Kind auf der Basis seiner charakterlichen 
Entwicklung bestimmte defensive und kompensatorische Hal-
tungen, um sich einerseits ein Mindestmaß an Kontakt zu seinen 
Bezugspersonen zu sichern und sich auf der anderen Seite so viel 
Individualität wie möglich zu bewahren. Entwicklungstraumata 
prägen diese charakterlichen Haltungen und deren körperliche 
und seelische Folgeerscheinungen (Abwehr) auf besondere Weise 
und schützen das Kind so gut wie möglich vor weiteren massiven 
psychischen Verletzungen. 

Diese spezifischen Haltungen werden durch die traumatischen Er-
lebnisse quasi „schockverstärkt“. Im Besonderen geschieht dies 
jedoch in Bezug auf die drei Charakterhaltungen, die den Kampf-
oder-Flucht-Überlebensreaktionen beziehungsweise als letzter 
Überlebensstrategie der Erstarrung, entsprechen, nämlich der Exis-
tenz-, Autonomie- und Willenshaltung. In dem Prozess von Schutz 
und Abwehr werden Charakterhaltungen sozusagen physiologisch 
„aufgerüstet“, die Sinne schärfen sich (Hypervigilanz), Bewegungen 
werden noch schneller und kraftvoller et cetera. Auf der psycho-
logischen Ebene verschärft sich das jeweilige Entwicklungsthema 
und wird gefühlt überlebensnotwendig. So kann es sich aus einer 
schockverstärkten Willenshaltung so anfühlen, als müsste der Be-
treffende um jeden Preis seinen Willen durchsetzen und Recht be-
halten, da ansonsten eine existenzielle Krise mit Kontrollverlust 
droht, die mit extremen Gefühlen der Hilflosigkeit und Ohnmacht 
verbunden ist (traumatisches Erleben). 

Die Gesamtentwicklung ist aus Sicht der somati-
schen Entwicklungspsychologie in sieben zeitliche 
Phasen gegliedert, die sich jeweils überlappen und 
nach dem zentralen Entwicklungsthema der jewei-
ligen Phase benannt sind:

Existenz (2 Trimester in utero bis zum 3. Monat), Bin-
dung und Bedürfnis (1. Monat bis 1,5 Jahre), Auto-
nomie (8 Monat bis 2,5 Jahre), Wille (2 bis 4 Jahre), 
Liebe/Sexualität (3 bis 6 Jahre), Meinungsbildung 
(5 bis 9 Jahre) und Zugehörigkeit/Leistung (7 bis 
12 Jahre). Jede dieser Phasen prägt das Körper-Ich, 
sprich den Kern unseres Selbsterlebens auf besonde-
re Weise. Dabei sind die Übergänge von bestimmten 
defensiven Charaktermerkmalen bis hin zu einem 
oder gar mehreren Entwicklungstraumata fließend.

Somit bietet dieser Ansatz Therapeut*innen eine 
ganze Palette an präzisen Informationen, um re-
lativ schnell eingrenzen zu können, während wel-
cher Entwicklungsphase ein wiederholtes trauma-
tisches Ereignis stattgefunden hat. 

AUS DER PRAXIS
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In der therapeutischen Arbeit mit Entwicklungs-
traumata ist es entscheidend, Klient*innen auf 
der gleichen Entwicklungsebene „abzuholen“. 
Also an der Stelle, an der wesentliche Bedürfnisse 
verletzt wurden, in unserem Beispiel Bindungs-
bedürfnisse. Auf diese Weise kann ein besonders 
wirksames Therapeut*innen-Klient*innen-Ver-
hältnis aufgebaut werden, in dessen Rahmen 
Klient*innen neue, heilsame und korrigierende 
Beziehungserfahrungen genau an der Stelle 
machen kann, an der er oder sie verletzt bezie-
hungsweise traumatisiert wurden. Kumuliert er-
möglichen diese neuen Beziehungserfahrungen 
dann eine nachhaltige Verhaltensveränderung 
und eine Überwindung des Traumas beziehungs-
weise neurobiologisch gesehen neue neuronale 
Verknüpfungen.

Das Bedürfnis nach Bindung drückt sich typischer-
weise in einer Bewegung aus, bei der durch Aus-
greifen Kontakt mit dem Gegenüber (annähern 
und Kontakterhaltung) hergestellt wird. Durch die 
gezielte Kontaktherstellung können sich Klient*in-
nen dabei im therapeutischen Kontext als selbst-
wirksam und proaktiv in Bezug auf ihre Bindungs-
bedürfnisse erfahren. Dies ist allerdings erst ab 
dem Zeitpunkt möglich, wenn ein entsprechendes 
Vertrauensverhältnis und damit Sicherheit auf Sei-
ten der Klient*innen entstanden sind.

An dieser Stelle kann im therapeutischen Prozess 
im Verlaufe der Sitzung der Klient instruiert wer-
den, wiederholt langsam mit dem Arm auszu-
greifen und mit seiner Hand nach der Hand des 
Therapeuten zu fassen, und zwar ausgehend vom 
kleinen Finger. Der Therapeut leistet dabei dosiert 
genau so viel Wiederstand, dass die Bewegung 
eines gewissen Krafteinsatzes bedarf, aber letzt-
endlich erfolgreich ist. Hierbei ist sehr wichtig, dass 
die Bewegung in einem Tempo ausgeführt wird, 
die es dem Ausführenden erlaubt, der muskulä-
ren Aktivierung möglichst genau nachzuspüren. 
In nächsten Schritten könnte der Klient bei Bedarf 
den Kontakt lediglich „halten“ oder ihn vertiefen, 
indem er den Therapeuten langsam ganz zu sich 
heranzieht oder auch mit dem Brustbein nach vor-
ne kommt und seine Atmung vertieft beziehungs-
weise sein „Herz öffnet“. Schließlich kann er auch 
sein „Nein“ zum Ausdruck bringen, indem er den 
Therapeuten von sich schiebt oder auch kurz mit 
dem Fuß aufstampft. So kann der Klient schrittwei-
se alle wichtigen Bereiche der Bindung und Kon-
taktgestaltung in seinem Rhythmus explorieren. 

Wichtig ist dabei ein kongruentes, markiertes und 
regulierendes Affektspiegeln auf Seiten der Thera-
peut*innen, damit die Verbindung als stimmig, 
haltgebend und sicher erfahren werden kann. Die 
entsprechende emotionale Resonanz wird verbal 
mit Worten begleitet oder auch mit unterstützen-

Der Erwachsene ist dann später auf diese teils 
schmerzhaften Überlebensmuster festgelegt, die 
ihn gleichzeitig einer Vielzahl seiner sozialen Fä-
higkeiten und Kompetenzen berauben, das heißt 
eine Entwicklungsarretierung herbeiführen und 
ihn einseitig auf massive Defensivmechanismen 
wie Dissoziation oder Rückzug beziehungsweise 
Selbstisolation beschränken. 

Therapie und Behandlung

Auch wenn wir vergangenes traumatisches Er-
leben verstandesmäßig verstehen und einordnen 
können, haben wir damit das Erlebte noch nicht 
integriert und überwunden. 

Es ist jedoch möglich, uns sogar frühe Traumati-
sierungen mithilfe des willkürlichen Nervensys-
tems, sprich mit bewusstem, gezieltem Spüren 
(Propriozeption) und präzise ausgeführten Bewe-
gungen wieder zugänglich zu machen und so zu 
verarbeiten. Die spezifischen Bewegungen sind auf 
die entsprechende Entwicklungsphase abgestimmt 
und werden gemeinsam mit den Therapeut*innen 
in Form von Übungen durchgeführt. Nachfolgend 
wird dies verkürzt am Beispiel eines Bindungstrau-
mas (2. Entwicklungsphase) dargestellt:

Zentrale körperliche Strukturen, die mit Bindungs-
fähigkeit in Zusammenhang stehen sind einerseits 
das Brustbein und Muskeln um das Brustbein be-
ziehungsweise Muskeln, die an der Atmung betei-
ligt sind (zum Beispiel M. serratus anterior, mittle-
rer Teil). Andererseits Muskeln in der Schulter und 
in Armen und Händen wie auch in den Beinen, die 
mit dem Herstellen von Nähe oder Distanz ver-
bunden sind, so zum Beispiel, wenn der Säugling 
die Mutter zu sich heranziehen oder aber von sich 
wegschieben will. Erfährt das kleine Kind wieder-
holt massive Ablehnung oder gar Gewalt in diesem 
Kontext, oder wird es mit seinen natürlichen Be-
dürfnissen über lange Strecken alleine gelassen, 
wird das Kind irgendwann resignieren und die 
entsprechenden Bewegungsimpulse aufgeben. 
Dies spiegelt sich wiederum in seiner Haltung und 
seiner Motorik wider. Die Rückenmuskeln und die 
Muskeln um das Brustbein geben nach und der 
Brustkorb fällt zusammen (das sogenannte „Hun-
gerloch“), der Kopf kommt damit ein stückweit 
nach vorne und die Augen bekommen einen su-
chenden, leicht verzweifelten Ausdruck. Sogar die 
Lippen sind suchend leicht nach vorne gestülpt, 
wohingegen die Arme ohne Energie schlaff am 
Oberkörper herunterhängen. Die gesamte Körper-
haltung gibt also die erfahrene Resignation und 
die damit einhergehende Hilflosigkeit und Ver-
zweiflung sehr genau wieder.

AUS DER PRAXIS
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EGO-STATE-THERAPIE
Zertifizierte Fortbildung in Bonn

Susanne Leutner und Elfie Cronauer

Curriculum 2020  – 2021
Seminar 7: Spezial-EMDR/EST 16. + 17.04.21  
Spezielle Techniken der Traumaintegration, Kombination 
von Ego-State-Therapie mit Elementen des EMDR 

Seminar 8: Spezial-Körpersprache 26. + 27.02.21  
Die Körpersprache der Ego-States 

Curriculum 2021 – 2022 
Seminar 1 am 15. + 16.01.21   
Basistechniken der Kontaktaufnahme und Arbeit mit inne-
ren ressourcenvollen Anteilen 
Seminar 2 am 05. + 06.03.21  
Arbeit mit symptomtragenden Ego-States und besondere 
Vorsichtsmaßnahmen in der Kontaktaufnahme mit trauma-
tisierten PatientInnen 
Seminar 3 am 23. + 24.04.21  
Arbeit mit verletzten und traumatisierten inneren Antei-
len, Auflösung einfacher traumatischer Erfahrungen, erste 
Schritte im Umgang mit blockierenden und beschützenden 
Anteilen 
Seminar 4 am 25. + 26.06.21 
Kontaktaufnahme und Arbeit mit destruktiv wirkenden 
Anteilen bei komplex Traumatisierten und bei dissoziativen 
Symptomatiken 
Seminar 5 am 20. + 21.08.21 
Vertiefte Arbeit bei Dissoziation, Verhandeln, Verbinden 
und Kooperieren 
Seminar 6 am 19. + 20.11.21 
Innere Kooperation und mögliche Integration der Ego-
States, posttraumatisches Wachstum, Integration des 
neuen Wissens in die Behandlungsplanung 

16 UE, Teil des anerkannten Ausbildungscurriculums  
zum/zur Ego-State Therapeut/in, PTK-Pkt. NRW: 20 
Teilnahmevoraussetzung: Approbation
 
Die Kosten belaufen auf 420 € pro Seminar. 

Buchung per E-Mail bei:  
susanne.leutner@t-online.de

www.EST-Rheinland.de
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den Botschaften, wie zum Beispiel „du hast ein 
Recht darauf, Kontakt herzustellen, wenn du etwas 
brauchst“ oder „du hast ein Recht darauf, dass 
deine Bedürfnisse in einem angemessenen Zeit-
raum befriedigt werden“ und so weiter.

In dem Maße wie die therapeutische Verbindung 
mittels neuer Beziehungserfahrungen sicher und 
stabil wird, kann dann in einem nächsten Schritt 
damit begonnen werden, die Erfahrungen aus dem 
geschützten therapeutischen Raum in die Alltags-
welt der Klient*innen zu transferieren. 

Schließlich wird es den Klient*innen so mithilfe 
der therapeutischen Unterstützung immer besser 
gelingen, ihr Verhalten auch in ihren Beziehungen 
außerhalb positiv in ihren Sinne zu verändern und 
so ihr Trauma nachhaltig zu lösen.

Körpertherapeutisches Arbeiten auf der Grund-
lage somatischer Entwicklungspsychologie stellt 
einen hochwirksamen Ansatz in der Behandlung 
und Überwindung von Trauma und Traumfolge-
störungen, PTBS und so weiter dar. Gezielt werden 
über präzise körperliche Übungen körperliche Res-
sourcen aktiviert und helfen dabei, traumatisches 
Erleben zu verarbeiten. Die neuen, heilsamen Be-
ziehungserfahrungen führen dazu, dass spontane 
Lebendigkeit und Freude im zwischenmensch-
lichen Bereich zurückgewonnen und alte, oft 
schmerzhafte Verhaltensmuster und Verletzungen 
endlich zurückgelassen werden können.

Michael Rupp
Heilkundlicher Psychotherapeut (HPG) in 

eigener Praxis in München. Zuvor war er als 
Sozialpädagoge unter anderem fünf Jahre als 

Leitung und Therapeutischer Fachdienst in 
zwei Heilpädagogischen Tagesstätten tätig. Er 

ist Bodynamic Therapeut und Supervisor sowie 
Teil des internationalen Trainer-Teams.

Prof. Dr. med. Hans-Peter Hartmann 
Dipl.-Psychologe, Facharzt für Neurologie, 

Psychiatrie, Psychosomatische Medizin, Psy-
choanalytiker. Bis 2012 Ärztlicher Direktor der 

Vitos-Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik in Heppenheim, seither privat-

ärztliche Praxis bei Gießen. Autor verschiedener 
Buchveröffentlichungen, unter anderem dem Stan-

dardwerk zu Narzissmus mit Otto F. Kernberg.

Marcher, Lisbeth & 
Fich, Sonja (2010): Body 

Encyclopedia – A Guide to 
the Psychological Function of 

the Muscular System. North 
Atlantic Books; Van der Kolk, 

Bessel (2015): Verkörperter 
Schrecken. Lichtenau (G.P. Probst)
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Praxisübernahme 
durch Nachfolger/in

Erste Schritte
Stand: Oktober 2017

Zum Weiterlesen!

www.dptv.de > INTERN > Materialien zum Download > Praxisüber-

gabe. Hier sind für DPtV Mitglieder Themen rund um die Praxis-

übergabe umfassend bearbeitet.

DPtV Broschüre – Die Praxisübergabe an Nachfolger/innen

Die Praxisübergabe ist mit vielen bürokratischen Hürden verbun-

den. Dennoch: Eine Praxisweitergabe ist auch in „überversorgten“ 

Gebieten machbar und für alle Beteiligten lohnenswert. Wir rufen 

ausdrücklich dazu auf, Praxen weiterzugeben.

Der umfangreiche Leitfaden soll Sie unterstützen die Praxisweiter-

gabe und -übernahme unter Praxiswerterhaltung frühzeitig und vo-

rausschauend zu planen. Sie erhalten hier fundiertes und umfang-

reiches Wissen und viele Tipps, so dass sich viele Möglichkeiten für 

den individuell planbaren Ablauf eröffnen. Die Broschüre berück-

sichtigt die Änderungen durch das Versorgungsstärkungsgesetz. 

Bundesgeschäftsstelle 

Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0

Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de

Was bedeutet der Kauf einer Praxis mit 
Kassenzulassung eigentlich praktisch?

Ziel des Ausschreibungsverfahrens ist es, dass die Praxis des 

abgebenden Psychologischen Psychotherapeuten von einem 

Nachfolger fortgeführt wird. Dies setzt idealerweise die Wei-

terarbeit am selben Ort, die Übernahme der Patientenkartei 

und die Weiterbetreuung des Patientenklientel voraus.

Der Begriff „Praxis“ beinhaltet die Gesamtheit von Praxis-

räumen, -einrichtungen und der nichtpsychotherapeutischen 

Mitarbeiter, sowie den ideellen Wert des Patientenstammes, 

der Kontakte zu den Zuweisern, der Eingebundenheit ins 

psychosoziale Netz etc.. Nur wenn diese wirtschaftliche und 

ideelle Einheit zeitnah fortgeführt wird, kann von einer Praxis-

fortführung im Sinne des Gesetzes ausgegangen werden. 

Nun gibt es immer wieder Besonderheiten, z. B., dass die Pra-

xisräume am gleichen Standort nicht weitergeführt werden 

können, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat. 

Solch einen Sonderfall sollten Sie vorab mit dem ZA bespre-

chen, denn in diesem Beispiel muss zeitgleich über einen Um-

zug der Praxis entschieden werden. In Einzelfällen kann der 

ZA auch einen Umzug in eine unterversorgte Region zur Auflage

machen.

Dennoch, gilt es auch hier zu beachten: Sie haben eine Praxis 

erworben, die, mit ihren wirtschaftlichen und ideellen Gütern, 

nur an einen anderen Standort verlegt wird. Deshalb müssen 

diese Güter im Übernahmevertrag aufgeführt werden, denn 

nur so lässt sich der Kaufpreis steuerlich geltend machen. Ein 

Gespräch mit der/dem Steuerberater/in ist im Kontext mit ei-

ner Praxisübernahme immer zu empfehlen.

Praxisweitergabe an Nachfolger
Erste Planungen
Stand: Oktober 2017

Zum Weiterlesen!

www.dptv.de > INTERN > Materialien zum Download > Praxis-
übergabe. Hier sind für DPtV Mitglieder Themen rund um die Pra-
xisübergabe umfassend bearbeitet.
DPtV Broschüre – Die Praxisübergabe an Nachfolger/innen
Die Praxisübergabe ist mit vielen bürokratischen Hürden verbun-
den. Dennoch: Eine Praxisweitergabe ist auch in „überversorgten“ 
Gebieten machbar und für alle Beteiligten lohnenswert. Wir rufen 
ausdrücklich dazu auf, Praxen weiterzugeben.
Der umfangreiche Leitfaden soll Sie unterstützen, Ihre Praxiswei-
tergabe unter Praxiswerterhaltung frühzeitig und vorausschauend 
zu planen. Sie erhalten hier fundiertes und umfangreiches Wissen 
und viele Tipps, so dass sich viele Möglichkeiten für den individuell 
planbaren Ablauf eröffnen. Die Broschüre berücksichtigt die Än-
derungen durch das Versorgungsstärkungsgesetz. 

Bundesgeschäftsstelle Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 235009-0Fax 030 235009-44
bgst@dptv.de
www.dptv.de

3.  Anstellung nach Verzicht der Zulassung und spätere Nachfolgeanstellung der Wunschkandidatin. Seit der BSG-Rechtsprechung vom Mai 2016 geht es allerdings nicht mehr so schnell wie zuvor. Nach diesem Modell verzichtet die Praxisinhaberin im ersten Schritt auf ihre Zulassung um sich bei einer Kollegin anstellen zu lassen. Diese Kollegin muss bereits ganz oder mit hal-ber Zulassung an der Versorgung teilnehmen. Es be-steht im Übrigen keine Deckelung wie im Jobsharing, sie kann im Umfang einer halben oder vollen Stelle dort tätig werden. Hier arbeitet sie mit auf mindes-tens 3 Jahre befristetem Arbeitsvertrag als angestellte Psychotherapeutin. Eine vorherige Kündigung ist nur bei nachvollziehbaren Gründen möglich, z.B. schwer-wiegende Erkrankung oder sonstiger Zwang zur Än-derung der Berufs- und Lebensplanung. Die Tätigkeit darf nach einem Jahr für die weiteren Jahre jeweils um ¼ reduziert werden, so dass sie im 3. Jahr nur halbtags zu arbeiten braucht. Die Wunschkandidatin kann die frei gewordenen Stunden parallel schon übernehmen. Nach ihrer Kündigung wird dann beim Zulassungsausschuss die Nachfolgeanstellung für die Wunschkandidatin beantragt.
  Nach Ausscheiden kann der Sitz auf Antrag des/der Praxisinhaberin wieder in eine normale Zulassung umgewandelt werden, sofern der Umfang der Tä-tigkeit der Anstellung einem ganzen oder halben Versorgungsauftrag entspricht. Wird nicht zugleich die Ausschreibung des Sitzes beantragt, wird der/die bisher angestellte Psychotherapeut/in automatisch Inhaber/in der Zulassung (§ 95 Abs. 9b SGB V).

  Vorsicht: Diese Anstellung in einer neuen Praxis nach Verzicht der Zulassung ist immer mit einem Umzug verbunden und Umzüge sind zustimmungspflichtig durch den Zulassungsausschuss. Umzüge innerhalb eines Planungsbezirkes können unproblematisch sein, nicht aber Umzüge in eine, aus Sicht der Be-darfsplanung, besser versorgte Region. Hier gilt es die regionalen Besonderheiten im Blick zu halten.

Christian Johannes 

Praxis abzugeben
Tipps, wie Sie Ihre Praxisabgabe sorgfältig planen und die Steuerlast minimieren.

Psychotherapeutische Praxen mit Zulassung zur 
kassenärztlichen Versorgung sind seit einiger Zeit 
schon äußerst begehrt. Die hohe Nachfrage nach 
Praxissitzen treibt natürlich auch die Verkaufs-
preise in die Höhe, denn zu den meist überschau-
baren Anlagegütern in Form von Mobiliar und 
EDV-Ausstattung kommt der erheblich größere 
ideelle Wert der Praxis hinzu. Halbe Zulassungen 
kosten je nach Region mehr als  20. 000 Euro, vol-
le Versorgungsaufträge mindestens das Doppelte. 

Gute Zeiten also für Psychotherapeut*innen, 
die ihre Praxis abgeben und sich aus Altersgrün-
den zurückziehen und den Ruhestand genießen 
möchten. Doch dieser Rückzug sollte immer gut 
und vor allem rechtzeitig geplant werden. Das 
gilt im Übrigen auch dann, wenn ein Angehöri-
ger aus dem Familienkreis in die Fußstapfen der 
Therapeutin oder des Therapeuten treten möchte 
und die Praxis nicht verkauft, sondern (teilweise) 
verschenkt wird. Denn unabhängig davon, wie 
die Praxis am Ende den Besitzer wechselt, immer 
möchte auch das Finanzamt etwas vom Vermö-
gensübergang abbekommen. Dabei gilt bei der 
entgeltlichen Übertragung der Veräußerungsge-
winn und bei der unentgeltlichen Übertragung 
der Schenkungswert der Praxis als Bemessungs-
grundlage für die Steuer. Doch die gute Nachricht: 
In beiden Fällen existieren steuerliche Freibeträge. 

Freibeträge und ermäßigter Steuersatz 

So ist in der Einkommensteuer ein Veräußerungs-
gewinn bis maximal 45.000 Euro steuerfrei, wenn 
der Veräußerer das 55. Lebensjahr im Zeitpunkt 
des Verkaufs vollendet hat oder berufsunfähig 
im Sinne der Sozialversicherung ist. Dies gilt für 
Einzelpraxen ebenso wie für Anteile von Perso-
nengesellschaften. Bei Veräußerungsgewinnen 
über 136.000 Euro schmilzt der Freibetrag und 
ist ab 181.000 Euro nicht mehr vorhanden. Als 
Veräußerungsgewinn wird dabei die Differenz 
zwischen dem Veräußerungspreis, vermindert um 
die Veräußerungskosten (zum Beispiel Rechtsan-
walts- oder Steuerberatungskosten, gegebenen-
falls Kosten für ein Praxiswertgutachten) und 
dem Buchwert des Praxisvermögens im Zeitpunkt 
der Veräußerung angesetzt. Nach Abzug des Ver-
äußerungsfreibetrags wird der verbleibende Ver-
äußerungsgewinn grundsätzlich nach der Fünftel-
Regelung der Besteuerung unterworfen. Dabei 
kommt es zur Minderung des anzusetzenden 
Steuersatzes, indem der Veräußerungsgewinn 
rechnerisch auf fünf Jahre verteilt wird, obwohl 
im Jahr des Verkaufs die Steuer für den gesamten 
Veräußerungsgewinn zu entrichten ist. 

In der Einkommensteuer ist ein Veräußerungsge-
winn bis maximal 45.000 Euro steuerfrei, wenn 
der Veräußerer das 55. Lebensjahr im Zeitpunkt 
des Verkaufs vollendet hat oder berufsunfähig im 
Sinne der Sozialversicherung ist. 

Psychotherapeut*innen, die nach Vollendung ihres 
55. Lebensjahres oder wegen dauernder Berufsun-
fähigkeit ihre Praxis veräußern, können auch die 
Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes be-
antragen. 

RECHT UND STEUER 
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Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK)  
• Gerichtsgutachter/in – Forensische/r Sachverständige/r  

Seminare zum Fortbildungscurriculum nach den Richtlinien der Psychotherapeutenkammern 
(Familien-, Straf-, Sozial-, Zivil - u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit) - Nächste Termine:  
Dr. Dipl.-Psych. Sandra Loohs „Aussagetüchtigkeit und Kompetenzanalyse“ 19./20. Sept 2020 (Module Grundlagen, Glaubhaftigkeit) 
Dipl.-Psych. Michael Hinn „Besondere Rolle des Gutachters im familienrechtlichen Gutachten, Abfassen des schriftlichen Gutachtens“ 
25.-27. September 2020 (Modul Familienrecht), Dipl.-Psych. Michael Hinn „Grundlagen und Strategien der Diagnostik im familien-
rechtlichen Gutachten“ 14./15. November 2020 (Modul Familienrecht) 

• EMDR-Zusatzqualifikation: DP Gertrud Skoupy „Trainingsseminar zur Praxis des EMDR“ 11.November 2020 
• Verhaltenstherapie Ergänzungsqualifikation f. Mediziner und Psychologen (Curr.136 Std.) Beginn 21. Nov. 2020 
• Klinische Hypnose, Hypnotherapie u. hypnosystemische Interventionen mit Kindern u. Jugendl. (KiHyp) 

 Fortbildungscurriculum (K1-K7) der MEG, nächster Beginn: DP Dr. Burkhard Peter „Einführung in KiHyp (KE/B1)“ 16./17. Oktober 2020 
• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
    nächster Termin: DP Ortwin Meiss „B7 Therapeutische Metaphern und Geschichten“ 30./31. Oktober 2020 
    C/CK-Sem: Dr. DP Cornelie Schweizer „Hypnotherapeutische Konzepte bei Adipositas und Binge-Eating-Disorder“ 22./23. Januar 2021 
• Supervisor/in (verhaltenstherap. fundiertes Curr). 80 FE in 5 Blöcken u. 6 Treffen in Kleingr. á 8 FE - nächster Beginn 7./8. Nov. 2020 
• Sexualtherapie / Sexualmedizin (Curriculum 156 FE in 10 Blöcken)   
    nächster Beginn: Dr. Sandra Poppek „Einführung in die Diagnostik: Sexualanamnese“ 16./17. Oktober 2020 
• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern u. Jugendlichen 200 WE, Curriculum mit z. T. individuell wählbaren Seminarthemen u. 

 -terminen zum Erwerb der Fachkunde f. d. Abrechnung verhaltenstherapeutisch fundierter Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie   
Termine für weitere Seminare unserer Fort- u. Weiterbildungen finden Sie auf der IVS-Homepage. 
   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz II des IVS, Nürnberger Str. 22, 90762 Fürth  
   Tel.: 0911-975607-201, Fax: 0911-975607-202   •   Homepage/Online-Anmeldung: www.ivs-nuernberg.de   

 

 

Laufend neue 
         Termine 

Psychotherapeut*innen, die nach Vollendung 
ihres 55. Lebensjahres oder wegen dauernder 
Berufsunfähigkeit ihre Praxis veräußern, können 
auch die Anwendung eines ermäßigten Steuer-
satzes beantragen. Dabei wird der nach Abzug 
des Freibetrags von maximal 45.000 Euro steuer-
pflichtige Teil des Veräußerungsgewinns nur mit 
56 % des persönlichen Steuersatzes des Veräu-
ßerers besteuert. Durch einen Mindeststeuersatz 
von 14 % ist der Veräußerungsgewinn auch dann 
steuerpflichtig, wenn im Jahr der Veräußerung 
keine, oder nur geringe weitere Einkünfte vorhan-
den sind. Der Mindeststeuersatz ist immer dann 
anzusetzen, wenn der persönliche Durchschnitts-
steuersatz auf den Veräußerungsgewinn unter 
25 % liegt. Neben der anfallenden Einkommen-
steuer sind auch der Solidaritätszuschlag und ge-
gebenenfalls Kirchensteuer auf den steuerpflich-
tigen Veräußerungsgewinn zu entrichten.

Für die steuerliche Be-
günstigung des Veräu-
ßerungsgewinns durch 

Freibetrag und/oder ermäßigten Steuersatz ist es 
notwendig, dass die gesamte psychotherapeu-
tische Praxis veräußert wird. Das bedeutet: Die 
wesentlichen Betriebsgrundlagen der selbständi-
gen Tätigkeit gehen insgesamt auf den Erwerber 
über. Dies sind die körperlichen Wirtschaftsgüter 
(Praxisinventar) sowie die immateriellen Wirt-
schaftsgüter (Praxiswert). Außerdem muss der/
die veräußernde Therapeut*in seine/ihre selb-
ständige Tätigkeit beenden. Dabei sind jedoch 
Nebentätigkeiten, wie eine Vortragstätigkeit oder 
schriftstellerische Tätigkeiten unschädlich. 

Übergabe an Familienangehörige

Soweit der/die Praxisnachfolger*in aus der Fa-
milie kommt, ist die Schenkung eine Alternative 
zum Verkauf der Praxis. Hier fällt die Steuerbe-
günstigung umfangreicher aus. Immerhin kön-
nen bis zu 85 % des betrieblichen Vermögens 
steuerfrei übertragen werden, wenn die Praxis 
als Einzelunternehmen geführt wird oder es sich 
um einen Anteil an einer Personengesellschaft 
handelt. Der verbleibende Vermögenswert von 
15 % wird durch einen weiteren Abzugsbetrag 
von bis zu 150.000 Euro steuerlich begünstigt. 
Auch wenn dieser Abzugsbetrag in Abhängig-
keit vom verbleibenden Vermögenswert anteilig 
bis auf null gekürzt werden kann, so ist es den-
noch in der Summe auch nach der Neuregelung 
des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes 
möglich, betriebliches Vermögen bis eine Million 
Euro ohne Nutzung der persönlichen Freibeträge 
(400.000 Euro bei Schenkung eines Elternteils an 
ein Kind) steuerfrei zu übertragen. Die steuer-
liche Begünstigung der unentgeltlichen Vermö-

gensübertragung ist jedoch an Bedingungen ge-
knüpft, die den Beschenkten zur Fortführung des 
Unternehmens und damit auch zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen anhalten wollen. 

Verträge prüfen

Aber auch organisatorische Aufgaben sind im 
Rahmen einer Praxisübergabe zu bedenken. Gern 
vernachlässigt wird die Tatsache, dass der/die 
Praxisinhaber*in rund 
um den Praxisalltag 
eine Vielzahl von Ver-
trägen abgeschlossen 
hat, die nicht automatisch auf den/die Erwer-
ber*in übergehen. So bedarf es der Zustimmung 
des Vermieters/der Vermieterin zur Weiterführung 
des Mietvertrags durch den/die neue*n Praxisin-
haber*in. Während der/die Praxiserwerber*in ein 
starkes Interesse hat, in den bestehenden Miet-
vertrag für die Praxisräume einzutreten, gibt es 
durchaus auch Verträge, die nicht übernommen 
werden können. Hierfür sollten die Kündigungs-
fristen beachtet und rechtzeitig eine Kündigung 
ausgesprochen werden, denn nicht immer be-
trägt die Kündigungsfrist vier Wochen. 

Anders ist es bei Arbeitsverträgen. Sie gehen im 
Rahmen der Praxisübernahme auf den/die Er-
werber*in als neue*n Arbeitgeber*in über. Dar-
über müssen die Arbeitnehmer*innen umfassend 
informiert werden. Innerhalb eines Monats kön-
nen die Mitarbeiter*innen der Übernahme des 
Arbeitsverhältnisses widersprechen. Aber auch 
Fragen des Datenschutzes bis hin zur Weitergabe 
der Patientenakten sind zu beantworten. 

Richtigen Zeitpunkt wählen

Doch unabhängig davon, ob die Praxis veräußert 
oder verschenkt werden soll, ist eine rechtzeitige 
Planung des Ausscheidens in jedem Fall anzura-
ten. Dabei sollte frühzeitig – möglichst zwei bis 
drei Jahre vorher – der aktuelle Praxiswert er-
mittelt werden. Im Rahmen der Bewertung sind 
die besonderen Ressourcen, aber auch vorhande-
ne Defizite zu analysieren. Auf dieser Grundlage 
kann eine erfolgreiche Vermögens- und Liquidi-
tätsplanung erstellt werden. Mit dem Wissen um 
den eigenen Wert können auch noch Optimie-
rungs- und Veränderungsmöglichkeiten erkannt 
und rechtzeitig eingeleitet werden, um im Fall 
des Verkaufs einen möglichst hohen Praxiswert 
beziehungsweise im Fall der Schenkung einen 
möglichst niedrigen Praxiswert zu erreichen.

Bei der Planung der Praxisübertragung ist auch 
ein wichtiges Augenmerk auf den Veräußerungs-
zeitpunkt zu legen. Grundsätzlich ist der Über-
gabezeitpunkt Vereinbarungssache zwischen den 

Soweit der/die Praxisnachfolger*in aus der Fami-
lie kommt, ist die Schenkung eine Alternative zum 
Verkauf der Praxis. 

Arbeitsverträge gehen im Rahmen der Praxisüber-
nahme auf den/die Erwerber*in als neue*n Arbeit-
geber*in über. 

RECHT UND STEUER 
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Fort- und Weiterbildungen (mit Fortbildungspunkten d. PtK-BY bzw. BLÄK)  
• Gerichtsgutachter/in – Forensische/r Sachverständige/r  

Seminare zum Fortbildungscurriculum nach den Richtlinien der Psychotherapeutenkammern 
(Familien-, Straf-, Sozial-, Zivil - u. Verwaltungsrecht, Glaubhaftigkeit) - Nächste Termine:  
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• EMDR-Zusatzqualifikation: DP Gertrud Skoupy „Trainingsseminar zur Praxis des EMDR“ 11.November 2020 
• Verhaltenstherapie Ergänzungsqualifikation f. Mediziner und Psychologen (Curr.136 Std.) Beginn 21. Nov. 2020 
• Klinische Hypnose, Hypnotherapie u. hypnosystemische Interventionen mit Kindern u. Jugendl. (KiHyp) 

 Fortbildungscurriculum (K1-K7) der MEG, nächster Beginn: DP Dr. Burkhard Peter „Einführung in KiHyp (KE/B1)“ 16./17. Oktober 2020 
• Klinische Hypnose (KliHyp) Fortbildungscurriculum der MEG-Regionalstelle Nürnberg/Fürth (128 FE in 8 Blöcken) 
    nächster Termin: DP Ortwin Meiss „B7 Therapeutische Metaphern und Geschichten“ 30./31. Oktober 2020 
    C/CK-Sem: Dr. DP Cornelie Schweizer „Hypnotherapeutische Konzepte bei Adipositas und Binge-Eating-Disorder“ 22./23. Januar 2021 
• Supervisor/in (verhaltenstherap. fundiertes Curr). 80 FE in 5 Blöcken u. 6 Treffen in Kleingr. á 8 FE - nächster Beginn 7./8. Nov. 2020 
• Sexualtherapie / Sexualmedizin (Curriculum 156 FE in 10 Blöcken)   
    nächster Beginn: Dr. Sandra Poppek „Einführung in die Diagnostik: Sexualanamnese“ 16./17. Oktober 2020 
• Ergänzungsqualifikation VT bei Kindern u. Jugendlichen 200 WE, Curriculum mit z. T. individuell wählbaren Seminarthemen u. 
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Termine für weitere Seminare unserer Fort- u. Weiterbildungen finden Sie auf der IVS-Homepage. 
   Kontakt und Infos: Psychotherapeutische Ambulanz II des IVS, Nürnberger Str. 22, 90762 Fürth  
   Tel.: 0911-975607-201, Fax: 0911-975607-202   •   Homepage/Online-Anmeldung: www.ivs-nuernberg.de   

 

 

Laufend neue 
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Christian Johannes
Steuerberater im ETL ADVISION-Verbund 

aus Köln, spezialisiert auf Steuerberatung 
im Gesundheitswesen.

Kontakt: ETL ADVISA Köln
Telefon: 0221 94101980

advisa-koeln@etl.de
www.etl.de/advisa-koeln

Vertragsparteien. Gern gewählt wird dabei die 
Veräußerung zum Jahresende. Mit dem Jahres-
wechsel soll auch ein neuer Lebensabschnitt be-
ginnen. Doch die Praxisveräußerung zum 31. De-
zember ist in der Regel eine teure Angelegenheit, 
da neben dem laufenden Praxisgewinn auch der 
Veräußerungsgewinn zu besteuern ist. 

Wird stattdessen eine Praxis zu Beginn eines Jah-
res veräußert oder aufgegeben, ist in dem Jahr 
neben dem Veräußerungsgewinn kein laufender 
Praxisgewinn zu versteuern. In der Regel werden 
auch die anderen Einkünfte, wie zum Beispiel 
Rentenbezüge bei einer (vollständigen) Praxis-
veräußerung aus Altersgründen geringer sein, so-
dass im unteren Bereich des progressiven Steuer-
tarifs besteuert wird.
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Dezember

05.12. Strategien und Informationen auf dem Weg  
zur Approbationsprüfung
Manush Bloutian-Walloschek und Kerstin Sude, Dortmund, 20-102

05.12. Einführungsseminar für neu zugelassene  
Psychotherapeut*innen
Heiko Borchers, Stuttgart, 20-103

05.12. Feinheiten der Abrechnung für Anfänger*innen  
und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Bremen, 20-101

11.12. Effizient und pragmatisch ein QM-Handbuch  
nach G-BA-Richtlinie erstellen
Sabine Schäfer, Köln, 20-105

12.12. IT-Sicherheit in der psychotherapeutischen Praxis
Thomas Klug, München, 20-106

04.11. Praxisseminar sozialrechtliche Befugnisse, Psychotherapie-
Richtlinie/Psychotherapie-Vereinbarung und EBM
Dieter Best, Kassel, 20-90

06.11. Bericht an den Gutachter nach den neuen Anforderungen 
in der VT
Dieter Best, Frankfurt, 20-91

09.11. Online: Bundesvorstand im Gespräch – schon wieder eine 
Reform der Psychotherapie-Richtlinie?
Mitglied des Bundesvorstandes, Online, 20-W14

10.11. Gruppenpsychotherapiezulassung und die neuen  
Möglichkeiten der reformierten Psychotherapie-Richtlinie
Sabine Schäfer, Berlin, 20-93

11.11. Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
Dieter Best, Dortmnd, 20-94

13.11. Online: Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
Dieter Best, Online, 20-W15

14.11. IT-Sicherheit in der psychotherapeutischen Praxis
Thomas Klug, Mainz, 20-96

20.11. Einführung in die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT)
Dr. Jana Volkert, Bremen, 20-97

20.11.
21.11.

Integrierte Psychotherapie
Nienke Anna Hofrichter und Prof. Dr. Matthias Rose, Berlin, 20-98

28.11. Rechtliche Rahmenbedingungen und ethische Fragen in  
der Psychotherapie – der Umgang mit Grenzverletzungen
Dr. Andrea Schleu, Hannover, 20-100

Anmeldungen zu DPtV CAMPUS-Veranstaltungen 

per Onlineformular  per Post 
www.dptv-campus.de  DPtV CAMPUS 
per Fax   Am Karlsbad 15
030 235009-44  10785 Berlin

DPtV CAMPUS

02.10. Narzissmus und narzisstische Störungen
Dr. Michael Ermann, Berlin, 20-85

09.10.
10.10.

Sozialmedizinische Anfragen – nur lästiger Papierkram?
Dr. Thomas Leitz, Stuttgart, 20-86

16.10. Psychotherapie der Internetsucht – praxisorientierte  
Vorstellung eines kognitiv-behavioralen Behandlungsmanuals
Dr. Klaus Wölfling, München, 20-87

29.10. Wie dokumentiere ich richtig?
Sabine Schäfer, Barbara Berner, Berlin, 20-88

31.10. Psychodynamische Diagnostik
Dr. Michael Ermann, Düsseldorf, 20-89

Oktober

DPtV CAMPUS  
Veranstaltungen

Oktober bis Dezember 2020

Hinweis: 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind in 2020 laufend 
Änderungen und Anpassungen unseres Programms 
nötig. Einige, ursprünglich als Präsenzveranstaltungen 
geplante Workshops werden in Online-Veranstaltungen 
umgewandelt, andere müssen unter Umständen ganz 
abgesagt werden. Unsere Veranstaltungsübersicht auf 
www.dptv.de bietet Ihnen immer die aktuelle Übersicht. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, sich hier vor Ih-
rer Anmeldung noch einmal gezielt zu informieren.

November
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05.12. Strategien und Informationen auf dem Weg  
zur Approbationsprüfung
Manush Bloutian-Walloschek und Kerstin Sude, Dortmund, 20-102

05.12. Einführungsseminar für neu zugelassene  
Psychotherapeut*innen
Heiko Borchers, Stuttgart, 20-103

05.12. Feinheiten der Abrechnung für Anfänger*innen  
und Fortgeschrittene
Dr. Hans Nadolny, Bremen, 20-101

11.12. Effizient und pragmatisch ein QM-Handbuch  
nach G-BA-Richtlinie erstellen
Sabine Schäfer, Köln, 20-105

12.12. IT-Sicherheit in der psychotherapeutischen Praxis
Thomas Klug, München, 20-106

DPtV gründet Fachgruppe Wissenschaft 
und Forschung und vergibt ab 2021  
DPtV-Master-Forschungspreis

„Praxis und Wissenschaft sind in der Psychotherapie keine Gegensätze und 
müssen in engem Austausch miteinander stehen. In unserer neuen Fachgruppe 
‚Wissenschaft und Forschung‘ sollen beide Bereiche in Zukunft noch enger ver-
zahnt werden“, freut sich Gebhard Hentschel, Bundesvorsitzender der DPtV. Die 
Fachgruppe koordiniert ab sofort die wissenschaftlichen Projekte der DPtV und 
fördert den Kontakt zu wissenschaftlichen Institutionen und Fachgesellschaften. 
Außerdem hat sie den „DPtV-Master-Forschungspreis“ ins Leben gerufen, der 
2021 erstmals verliehen wird.

Wissenschaftlicher Beirat

Die Fachgruppe setzt sich zusammen aus jeweils zwei Vertreter*innen des DPtV-
Bundesvorstandes und der Delegiertenversammlung sowie Mitarbeiter*in-
nen der Bundesgeschäftsstelle. Auf ihrer konstituierenden Sitzung wählte die 
Fachgruppe die stellvertretende DPtV-Bundesvorsitzende Barbara Lubisch zu 
ihrer Sprecherin. Weiterhin begleitet ein wissenschaftlicher Beirat mit drei Ver-
treter*innen aus dem universitären Bereich die Arbeit der Fachgruppe. Aktuell 
gehören ihm Prof. Dr. Thomas Fydrich, Dr. Rüdiger Retzlaff und Prof. Dr. Hertha 
Richter-Appelt an.

Vielfältige wissenschaftliche Aktivitäten

„Der Dialog zwischen Psychotherapieforschern und Berufspraktikern ist in 
der DPtV sehr gut aufgehoben“, betont Psychotherapeutin Lubisch. „Wir 
alle freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.“ Neben der Durchführung eige-
ner Forschungsprojekte und der Bewertung wissenschaftlicher Artikel in der 
Verbandszeitschrift „Psychotherapie Aktuell“ gehört auch die Begleitung des 
„DPtV Report Psychotherapie“ zu den Aufgaben der Fachgruppe. Dieser er-
schien erstmals im April 2020 und versammelt Zahlen und Daten zur Psycho-
therapie. Die Fachgruppe wird sich in Stellungnahmen aktiv an der Weiterent-
wicklung der psychotherapeutischen Versorgung beteiligen.

Master-Forschungspreis ab 2021

Mit dem „DPtV-Master-Forschungspreis“ wird 2021 zum ersten Mal eine her-
vorragende Masterarbeit aus dem Themenkreis der psychotherapeutischen Ver-
sorgung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. Außerdem erhält 
der/die Preisträger*in die Möglichkeit, einen Artikel in der „Psychotherapie Ak-
tuell“ zu veröffentlichen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Empfehlungs-
schreiben der Betreuer*in beziehungsweise Gutachter*in der Masterarbeit. Be-
werbungsfrist ist der 1. Februar 2021.

Infos zur Fachgruppe Wissenschaft und Forschung:  
https://tinyurl.com/y76wc97n
Ausschreibung „DPtV-Masterpreis Psychotherapie 2021“:  
https://tinyurl.com/yaddjznx
DPtV Report Psychotherapie 2020: 
https://tinyurl.com/yc8epemy

Persönlicher Kontakt bleibt  
Goldstandard in Psychotherapie
DPtV präsentiert Umfrage zu Video und Telefon in der 
Corona-Pandemie: In einer Blitzumfrage im April 2020 
gaben 77 Prozent der Umfrageteilnehmer*innen an, dass 
sie die Möglichkeit psychotherapeutischer Videositzun-
gen nutzen – 95 Prozent davon erst seit Beginn der Krise. 

https://tinyurl.com/yauzvjc8
................................................................................

Neue EBM-Regelungen 
Für die Psychotherapeutische Akutbehandlung von Kindern 
und Jugendlichen stehen seit dem 1. Juli 2020 bei der Ein-
beziehung der Bezugspersonen bis zu sechs zusätzliche 
Einheiten à 25 Minuten je Krankheitsfall zur Verfügung. Seit 
dem 1. Juli 2020 wird die Systemische Therapie als neues 
Psychotherapieverfahren im EBM abgebildet.

https://tinyurl.com/y3l5zdc8
................................................................................

Änderungen der Psychotherapie-Vereinbarungen
Die Einführung der Systemischen Therapie als viertes 
Richtlinienverfahren und weitere Änderungen der Psy-
chotherapie-Vereinbarungen hat die Überarbeitung aller 
Formblätter zur Folge. Seit dem 1. Juli 2020 dürfen nur 
noch die neuen Formblätter verwendet werden. Zudem 
müssen Krankenkassen nach Beantragung einer Kurzzeit-
therapie wieder einen Bewilligungsbescheid an Psycho-
therapeut*innen schicken. Seit dem 1. Juli 2020 können 
zudem häufiger Testverfahren bei Langzeittherapie ein-
gesetzt werden.

https://tinyurl.com/y56hp8g3

Kurz gemeldet ...
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Die Reihe der Therapie-Tools aus dem Beltz-Ver-
lag bereichert den therapeutischen Alltag immer 
wieder aufs Neue, hier mit einem Band von Prof. 
Dr. Eva Wunderer zum Thema Essstörungen. 

Die Autorin stellt einen reich bepackten Metho-
denkoffer mit praktischen Übungen, Arbeitsma-
terialien und Handlungsanweisungen für Psycho-
therapeut*innen und andere in psychosozialen 
Berufen tätigen Praktiker*innen zur Verfügung. 
Wie bei den Therapie-Tools gewohnt in kompak-
ter Gliederung und mit den wichtigsten Hinter-
grundinformationen versehen. 

Zum Inhaltlichen: Nach einer kurzen Einführung 
in die Anamnese und Diagnostik unter Berück-
sichtigung der überarbeiteten Version der S3-Leit-
linie der DGESS geht es weiter mit der Ausgestal-
tung einer gelingenden Gesprächsführung für 
Patient*innen mit Essstörungen und die zugrun-
deliegende Motivationsarbeit für einen thera-
peutischen Prozess. Es folgt störungsspezifisches 
zu den Themen Gewicht, Ess- und Purging-Ver-
halten, zum Körperbild, Selbstwert und der Res-

sourcenaktivierung. In weiteren Kapiteln werden 
Emotionsregulation und kognitive Prozesse be-
arbeitet, sowie der Einbezug der Erkrankung im 
sozialen Kontext und im Lebensalltag. Zwei letzte 
Kapitel behandeln die wichtige Angehörigenar-
beit sowie die Selbstfürsorge für Berater*innen 
und Therapeut*innen. 

Besonders gelungen finde ich die Übersichtlich-
keit der skizzierten Bereiche und die breite Viel-
falt an therapeutischen Methoden. Es werden so-
wohl Basics wiederholt, zum Beispiel das Modell 
zur Veränderungsbereitschaft von Prochaska & 
DiClemente (1983), als auch klassische und krea-
tive Interventionen aufgezeigt, wie zum Beispiel 
erlebnisbezogene Techniken aus der systemisch-
lösungsorientierten Therapie. 

Im Gesamteindruck eine Sammlung „therapie-
schulenübergreifender Essenzen“ mit einem ho-
hen Praxisbezug, der durch das Verlagsformat zu-
sätzlich einen E-Book-Download mit sämtlichen 
Arbeitsmaterialien ermöglicht. 

Rezensiert von Daniela Kraus

Eva Wunderer

A__ Therapie-Tools Essstörungen

2019, BELTZ

240 Seiten

ISBN 978-3-621-28497-4

€ 44,95  

Therapie-Tools Essstörungen
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Die Aufnahme der anhaltenden Trauerstörung in 
die ICD-11 als diagnostisches Kriterium bezie-
hungsweise als Forschungsdiagnose persistieren-
de komplexe Trauerstörung in das DSM-5 steht im 
Zusammenhang der langjährigen wissenschaft-
lichen und auch ethischen Diskussion, inwiefern 
Trauer als eigenständige Krankheit gesehen wer-
den kann. 

Im vorliegenden Buch „Psychotherapie mit Trau-
ernden“ von Prof. Dr. Birgit Walter richtet sich 
die Autorin mit ihren Erfahrungen an ein breites 
Behandlerspektrum: Psychologe*innen, Psycho-
therapeut*innen, Ärzt*innen und Trauerbera-
ter*innen sind eingeladen, von der Methoden-
vielfalt und dem aktuellen Forschungsstand zu 
profitieren. Dies gilt ebenfalls für die Behandlung 
subklinischer Verläufe der anhaltenden Trauer-
störung und komorbiden Erkrankungen, die einen 
verbesserten Umgang mit Tod und Abschied im 
therapeutischen Arbeiten bedürfen. 

Psychotherapie mit Trauernden:  
Grundlagen und therapeutische Praxis

Birgit Walter

A__ Psychotherapie mit Trauernden: 
Grundlagen und therapeutische 
Praxis

2019, Beltz 

185 Seiten

ISBN 978-3-621-28684-8 

€ 36,95 

In den ersten Kapiteln werden die theoretischen 
Grundlagen und der Forschungsstand zur Trauer-
therapie übersichtlich dargestellt und erläutert. 
Ein eigenes Kapitel bildet die Erstellung einer aus-
führlichen Traueranamnese, die als Grundlage für 
den späteren modularen Behandlungsplan steht. 
Dieser bildet im Folgenden auch einen praktischen 
Schwerpunkt des Buchs: Die modulare Trauerthe-
rapie nach Walter fokussiert auf die individuellen 
Problembereiche des Angehörigen, ist durch die 
einzelnen Module flexibel anpassbar und versucht 
die Komplexität unterschiedlicher Verläufe zu in-
tegrieren. 

Zur verbesserten Übersichtlichkeit führt ein Ent-
scheidungsbaum der modularen Trauertherapie 
die einzelnen Problembereiche (wie Vermeidungs-
verhalten, Beziehung zur verstorbenen Person, 
sozialer Rückzug, …) zu den angewandten Me-
thoden. Zahlreiche Fallvignetten sind als Beispiele 
für die Behandlungspläne aufgeführt. Besonders 
gelungen ist die Integration verschiedener me-
thodischer Interventionen: Es finden sich sowohl 
klassische kognitive Module als auch Module aus 
der Gestalttherapie, der Imagery Rescripting and 
Reprocessing Therapy (IRRT) oder der Schreibthe-
rapie. Die Autorin geht auf die jeweiligen thera-
peutischen Verfahren ein und bewertet sie im Kon-
text der bisherigen Forschungsergebnisse. 

Im letzten Kapitel wird noch einmal vertiefend auf 
spezifische Hinterbliebenengruppen (verwaiste 
Eltern, Suizid, Geschwister) eingegangen. Im An-
hang des Buches finden sich die einzelnen Arbeits-
blätter und Materialien, welche zusätzlich durch 
das Verlagsformat des „E-Book inside“ als Down-
load und Druckvorlage zur Verfügung stehen. 

In Summe ist das Buch aufgrund der praxisnahen 
Darstellung der einzelnen Module und deren fle-
xibler Integration in den therapeutischen Prozess 
ein sehr gelungenes Werk. 

Rezensiert von Daniela Kraus
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Die Bücher von Stavemann wie zum Beispiel 
„Frustkiller und Schweinehundbesieger“ sowie 
„… und ständig tickt die Selbstwertbombe“ be-
schäftigten sich bereits intensiv mit dem Thema 
Selbstwert in der Psychotherapie. Das hier be-
sprochene Buch verspricht das Aufzeigen von 
Strategien der Integrativen Kognitiven Verhal-
tenstherapie (IKVT) zur Therapie von Selbstwert-
problemen. 

Im ersten Teil des Buches werden Konzepte und 
Tools zur Diagnose und zur Behandlung von 
Selbstwertproblemen erläutert. Dabei werden zu-
erst Konzepte wie globaler, spezifischer, expliziter, 
impliziter, stabiler, instabiler sowie kontingenter 
und nicht kontingenter Selbstwert anhand von 
wissenschaftlichen Untersuchungen erläutert. 
Darauffolgend werden unterschiedliche Selbst-
wertmodelle, unter anderen der entwicklungs-
psychologische Ansatz, die „Terror Management 
Theory“ (TMT) oder die vier Säulen des Selbst-
werts nach Potreck-Rose vorgestellt. Darüber hin-

aus beschreiben die Autoren drei dysfunktiona-
le Selbstwertkonzepte: beliebtheitsorientierte 
Konzepte, leistungsorientierte Konzepte sowie 
Mischkonzepte aus Leistung und Beliebtheit. 
Diese illustrieren sie mit beispielhaften Denk-
stilen und Verhaltensregeln. Die Autoren 
beschreiben ebenfalls die Entstehungsbe-
dingungen von Selbstwertproblemen (zum 
Beispiel explizit vermittelte Bewertungsre-
geln, Modelllernen) und die aufrechterhal-
tenden Faktoren. In einem weiteren Kapitel 
befassen sich die Autoren mit der Diagnos-
tik und der Problemanalyse bei Selbstwert-
problemen. Hier ist besonders hervorzuhe-
ben, dass die Autoren selbstwertbezogene 
Störungen anhand der ICD-10-Kriterien 
näher spezifizieren und dabei die Trenn-
schärfe mithilfe von Beispielaussagen 
näher erläutern. Dabei beschreiben die 
Autoren auch die Therapieziele der IKVT: 
ein differenziertes Bewerten von Eigen-
schaften und Leistungen, Entwicklung 
eines differenzierten Selbstbilds und ein 
Optimieren des Selbstwerts. Darüber 
hinaus gehen die Autoren auch auf Be-

sonderheiten und Widerstände (zum Beispiel „Ja, 
aber werden wir nicht alle zu Egoisten?“) ein. 

Im zweiten Teil werden anhand von Kasuistiken 
beispielhafte Therapieprozesse dargestellt. Im 
ersten Kapitel beschreiben die Autoren den bei-
spielhaften Behandlungsablauf der IKVT. Dazu 
gehören acht Phasen: Erstkontakt, Probatorik, Le-
benszielanalyse, Problemeinsicht/Veränderungs-
motivation, kognitives Modell zu Emotionen, 
dysfunktionale Konzepte und Denkstile identifi-
zieren, identifizierte Selbstwertkonzepte prüfen, 
neue Konzepte trainieren. Dabei werden auch 
hier Beispieldialoge vorgestellt, die sehr praxis-
nah sind. In dem Zusammenhang wird auch das 
Modell zur Selbstanalyse von Emotionen (SAE) 
vorgestellt. Es werden auch Übungsbeispiele ge-
nannt wie beispielsweise eine Liste mit kleinen 
Konfrontationsübungen (zum Beispiel Einkauf 
beim Bäcker ohne „Guten Tag“ zu sagen). In 
den darauffolgenden Kapiteln beschreiben die 
Autoren den Therapieverlauf anhand von sehr 
unterschiedlichen Fallkasuistiken (zum Beispiel 
„Frau Performer“ oder „Herr Höflich“). Die Be-
schreibung der Therapiephasen und der dazuge-
hörigen Übungen sind dabei sehr ausführlich, mit 
Beispieldialogen, ausführlichen Lebensziel- und 
Problemanalysen, „Übungsleitern“ und so weiter. 
Zum Buch gehören ausführliche Materialien und 
Arbeitsblätter, die online heruntergeladen wer-
den können.

Das Buch ist sehr praxisnah geschrieben und liest 
sich sehr angenehm. Die dazugehörigen Übungen 
und Konzepte sind nicht unbedingt alle neu, den-
noch ermöglicht die Aufmachung des Buches ins-
besondere mit den Fallbeispielen eine gute Vor-
bereitung auf das Thema Selbstwert in der Praxis. 
Andere Bücher zu dem Thema beschäftigen sich 
oft sehr mit dem theoretischen Hintergrund von 
Selbstwertproblemen, hier können die Autoren 
die praktische Behandlungsmethode zum Erwerb 
eines sicheren Selbstwerts nachvollziehbar dar-
stellen. Das Konzept, obwohl einzeltherapeutisch 
vorgestellt, lässt sich auch sicherlich auch im 
Gruppensetting durchführen.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich 

Harlich H. Stavemann, Andreas Scholz, 
Katrin Scholz 

A__ Integrative KVT bei  
Selbstwertproblemen

2020, BELTZ
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€ 39,95

Integrative KVT bei Selbstwertproblemen
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Es existieren laut Studien über 250 Kopfschmerz-
arten, die häufigste Form der primären Kopf-
schmerzerkrankungen stellt die Migräne dar. Mit 
einer weltweiten Prävalenz der Migräne von über 
elf Prozent lässt sich die enorme psychosoziale Be-
lastung sowie deren Folgen für die Lebensqualität 
und sozioökonomischen Kosten erahnen. Die ver-
haltenstherapeutische Behandlung der Migräne 
gilt als evidenzbasiertes zusätzliches Instrument, 
eine signifikante Reduktion der Kopfschmerzakti-
vität zu erreichen und auch Attacken-Prophylaxe 
und Krankheitsbewältigung zu beeinflussen. 

Timo Klan und Eva Liesering-Latta fassen in ihrem 
neuen Manual zum kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischen Migränemanagement (abgekürzt MIMA) 
das Vorgehen aus ihrer psychotherapeutischen Ar-
beit in Schmerzzentren zusammen. Hierbei ist ein 
auf sieben Sitzungen konzipiertes Modul entstan-
den, das flexibel im Einzel- oder Gruppensetting 
angewendet werden kann. Die Autoren betonen, 
dass dabei sowohl die bekannteren und bewähr-
ten Therapieelemente (zum Beispiel Entspan-
nungstraining) als auch innovative Ansätze (zum 
Beispiel Triggermanagement) kombiniert werden. 

In den einführenden Kapiteln zum Störungsbild 
und zur Diagnostik wird übersichtlich zusammen-
gefasst und einige psychologische Erhebungsins-
trumente zur Schmerzdiagnostik sind im Anhang 
und auf beiliegender CD-ROM enthalten. Die 
Autoren kommentieren hier erfreulich praxis-
bezogen, auch was die unklare Trennschärfe von 
diagnostischen Entitäten innerhalb der ICD-10 
betrifft. Gleiches gilt für die Zusammenfassung 

Kognitiv-verhaltenstherapeutisches  
Migränemanagement (MIMA)

Timo Klan, Eva Liesering-Latta

A__ Kognitiv-verhaltenstherapeutisches 
Migränemanagement (MIMA):
Ein Behandlungsmanual zur  
Krankheitsbewältigung und  
Attackenprophylaxe bei Migräne

2020, Hogrefe 

177 Seiten

ISBN 978-3-8017-2851-9

€ 44,95

der einzelnen Störungsmodelle der Migräne: sehr 
leserlich aufs Wesentliche beschränkt mit Über-
leitung zum Behandlungsteil, da ein individuelles 
Entstehungsmodell der Migräne in den ersten 
Modulen für die Patient*innen enthalten ist. Die 
einzelnen Sitzungen werden dann jeweils in gleich 
ablaufende Phasen unterteilt und orientieren sich 
an vergleichbaren kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischen Manualen. Besonders gelungen finde ich 
den in jeder Sitzung vorkommenden Übungsteil 
und das differenzierte Triggermanagement. An 
manchen Stellen wäre ein Fallbeispiel als Ergän-
zung wünschenswert gewesen, insgesamt ist das 
MIMA-Manual gerade durch seine prägnante und 
praxisbezogene Art eine sehr gelungene Bereiche-
rung für die therapeutische Arbeit. 

Rezensiert von Daniela Kraus
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Die beiden Autorinnen Stodolka und Ettrich zei-
gen aus langjähriger Praxiserfahrung, wie eine 
Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen 
mit Intelligenzminderung gelingen kann. Sie 
wollen neben der Zusammenstellung gängiger 
Diagnostik und Methoden insbesondere den am-
bulanten wie auch stationären Praktiker*innen 
Mut machen, sich die therapeutische Arbeit mit 
den zum Teil besonderen Herausforderungen zu-
zutrauen. Gerade Kinder und Jugendliche mit In-
telligenzminderung sind einem vielfach erhöhten 
Risiko ausgesetzt, an einer psychischen Störung 
zu erkranken – bei weiterhin oft unzureichender 
Versorgungsstruktur. 

Wie gelingt der Zugang, wenn sprachliche Mög-
lichkeiten begrenzt sind? Wie trennscharf sind 
Symptombereiche psychischer Störungen bei in-
telligenzgeminderten Kindern und Jugendlichen 
zum individuellen Ausdrucksgeschehen? Zahlrei-
che Fallvignetten geben hilfreiche Tipps für den 
Praxisalltag und zeigen auf, wie die Prognose 
hinsichtlich emotionaler Stabilisierung und Le-
bensqualität für diese Patientengruppe deutlich 
verbessert werden kann. 

Das Buch gliedert sich zu etwa gleichen Teilen in 
eine Übersicht ausgewählter psychischer Erkran-
kungen bei Kindern und Jugendlichen mit Intelli-
genzminderung und in gängige Diagnostik- und 
Klassifikationssysteme. Persönlich finde ich hier 

den Einstieg etwas zu lang, ein tabellarischer 
Überblick wäre sicher auch ausreichend gewesen 
zugunsten einer stärkeren Ausdifferenzierung der 
praktischen Methoden. Im weiteren Verlauf fällt 
der Blick auf die besonderen Bedürfnisse und es 
werden therapeutische Bausteine vorgestellt, die 
schulenübergreifend wirken. Auch Präventions-
programme (unter anderem Starke Eltern – starke 
Kinder) und fachfremde Methoden (zum Beispiel 
ein Snoezelraum) werden kurz skizziert, die Ver-
tiefung kann durch die Literaturangaben dazu 
getrennt erfolgen. 

Insgesamt legen die Autorinnen großen Wert auf 
die interdisziplinäre Behandlung: Ein eigenes Ka-
pitel stellt diesen Einbezug vieler verschiedener 
Helfer*innen und deren Rolle im Verlauf der Psy-
chotherapie deutlich heraus. Im Gesamteindruck 
ein Buch, das auf vielfältige Weise Anregungen 
aufzeigt und versucht, Vorurteile und Unsicher-
heiten abzubauen. 

Rezensiert von Daniela Kraus
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Das Kompendium zur Kinder- und Jugendpsychi-
atrie und Psychotherapie liegt in 7. Auflage voll-
ständig überarbeitet und erweitert vor und richtet 
sich wieder an eine interdisziplinäre Leserschaft.

Es weist weiterhin eine fünfteilige, sehr übersicht-
liche Grundstruktur auf.  Sämtliche Kapitel wurden 
überarbeitet und folgende neue Kapitel ergänzt: 
Bindungsstörungen und Kleinkindpsychiatrie, 
schlafassoziierte Störungen, Schulabsentismus, 
PTBS und Suizidalität, nicht-suizidales selbstver-
letzendes Verhalten sowie Prävention. Als Klassi-
fikation wird auf die ICD-10 sowie auf das DSM-5 
Bezug genommen, diese sind in den Unterkapiteln 
auch im Einzelnen zusammengefasst. 

Die Neuauflage soll im Sinne der Herausgeber 
wieder dazu beitragen, dass psychische Erkran-
kungen von Kindern und Jugendlichen mithilfe 
mehrdimensionaler beziehungsweise multifakto-
rieller Behandlungskonzepte samt familiärem Ein-
bezug in den Vordergrund gerückt werden. 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Helmut Remschmidt, Katja Becker (Hrsg.)

A__ Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie

7. vollständig überarbeitete und 
erweiterte Auflage 2019, Thieme  

568 Seiten

ISBN 978-3-13-241122-7

€ 107,99

Teil I beginnt mit der Entwicklung und Entwick-
lungspathologie des Kindes. In Teil II wird auf 
die Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik 
eingegangen. Teil III stellt das eigentliche „Herz-
stück“ mit Bezug auf die einzelnen Erkrankungs-
bilder dar. Teil IV führt den Therapie-, Rehabi-
litations- und Präventionsprozess an und den 
Abschluss bildet Teil V mit gesetzlichen Grundla-
gen und Begutachtung. Jedes Kapitel ist prägnant 
zusammengefasst und die einzelnen Grafiken und 
Modelle erhöhen die Übersichtlichkeit. Erfreulich 
für Leser*innen, die diese Neuauflage ausgewählt 
haben: die Modelle sind zum überwiegenden Teil 
sehr aktuell und auch epidemiologische Zahlen 
und Leitlinien auf dem neuesten Stand. 

Fazit: Eine gelungene Neuauflage, die bestens 
geeignet ist, um einzelne Erkrankungsbilder 
übersichtlich zu wiederholen und sich auf den 
neuesten empirischen und methodischen Stand 
fortzubilden. In der Taschenbuch-Ausgabe ist ein 
persönlicher Zugangscode für die Freischaltung 
der digitalen Ausgabe abgedruckt. 

Rezensiert von Daniela Kraus
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Der Ratgeber von Anne Boos richtet sich sowohl 
an Therapeut*innen als auch an Patient*innen. 
Das Ziel des Ratgebers ist es, neben der Psycho-
edukation Übungen und erste Behandlungsschrit-
te zu ermöglichen. Die Autorin erwähnt explizit, 
dass die Strategien keine Traumakonfrontation 
ersetzen. Auch können Patient*innen zu Beginn 
des Buches anhand einer kleinen Checkliste über-
prüfen, ob das Buch für sie passend ist oder trig-
gernd wirken könnte. Die Autorin baut das Buch 
folgendermaßen auf: Nach einem theoretischen 
Teil zur PTBS (Begriffsklärung, Symptome, Selbst-
check PTBS, mögliche Denkfehler, andere psychi-
sche Störungen) widmet sich die Autorin dem 
Thema Traumagedächtnis und anschließend dem 
Thema Angst.

Die Kapitel Lösungsversuche (Sicherheitsver-
halten, Vermeidung) sowie Schuld- und Scham-
gefühle finde ich inhaltlich besonders gelungen. 
Im Kapitel Lösungsversuche gefallen mir die 

Praxisbeispiele für Sicherheitsverhalten 
oder Vermeidung sowie die einzel-
nen Selbstreflektionsübungen (ein 
Beispiel die Übung „Mut zur Ver-
änderung“). Die Differenzierung zwi-
schen „gerechtfertigten“ und „krank 
machenden“ Schuldgefühlen ist sehr 
anschaulich dargestellt. Anne Boos 
räumt zudem mit Mythen im Zusam-
menhang mit Traumatisierungen auf, 
beispielsweise mit dem Mythos „wenn 
das Opfer während sexualisierter Gewalt 
mit sexueller Erregung reagiert, dann 
wollte das Opfer den Missbrauch auch“.

Gegen Ende des Buches befassen sich zwei 
Kapitel mit weiterführenden Themen be-
züglich Traumatisierung. Ein Kapitel stellt die 
Arbeit der Opferhilfe Sachsen e. V. und ihre 
Perspektive auf Opfer häuslicher Gewalt dar. 
Hier bietet die Autorin einen praxisbezogenen 
Einblick in die Betreuung von Betroffenen. 

Ein weiteres Kapitel präsentiert sehr ausführ-
lich die Auswirkungen einer Anzeige nach einer 
Sexualstraftat bis hin zum Abschluss eines Straf-
verfahrens. Als Psychotherapeutin, die mit sexuell 
missbrauchten Patient*innen arbeitet, empfand 
ich diese Bündelung an Informationen als außer-
ordentlich wichtig und bereichernd. Das sind In-
formationen, die Psychotherapeut*innen selten 
im Rahmen ihrer Ausbildung bekommen. Nach 
einer theoretischen Einführung zur Rechtslage 
präsentiert die Autorin des Kapitels die einzel-
nen Schritte bis zum Abschluss eines Verfahrens 
unter anderem mit Unterkapiteln zu Themen wie 
„das Opfer als Zeuge“, „Opfer-Täter-Ausgleich“, 
„Adhäsionsverfahren“ oder „Probleme mit der 
Videovernehmung“. 

Zuletzt beschreibt die Autorin für Patient*innen 
verschiedene Therapieformen nach Art des Trau-
mas, gibt Literaturvorschläge und eine Auflistung 
an Beratungsstellen.

An der Buchgestaltung finde ich sehr anschau-
lich, dass es zahlreiche Fallvignetten gibt, die 
sicherlich auch Patient*innen die Universalität 
des Leidens aufzeigen können und somit eine 
entlastende Wirkung haben. Merke-Kästchen 
sowie farblich abgesetzte Zusammenfassungen 
runden die einzelnen Kapitel ab. Zwischendurch 
finden sich immer wieder Grafiken und Schaubil-
der, die das Lesen erleichtern. Am Ende des Bu-
ches sind Übungsblätter zu finden (beispielswei-
se zum Thema Scham). Außerdem schreibt Anne 
Boos sehr wohlwollend, ressourcenorientiert 
und hoffnungsvoll, das ist gerade für Betroffene 
entlastend und kraftgebend. Ein wirklich sehr 
gelungenes, kompaktes Buch, insbesondere für 
Patient*innen als Hilfe zur Selbsthilfe aber auch 
für Therapeut*innen in Ausbildung oder mit Ap-
probation als Basisliteratur für die Praxis.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich 
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Die Behandlung von psychotischen Störungen war 
lange Zeit kaum auf das Individuum ausgerichtet, 
sondern erfolgte vorwiegend pharmakotherapeu-
tisch sowie mittels weitgehend standardisierter 
Programme für Psychoedukation und Fertigkei-
tentraining. Dass die Psychotherapie – und gerade 
die kognitive Verhaltenstherapie – hier deutlich 
mehr beizutragen hat, indem sie diese bewährten 
Ansätze um eine kognitive Komponente und die 
Perspektive des Individuums erweitert, stellt Tania 
Lincoln eindrucksvoll dar.

Das Manual ist in zwei Teile gegliedert. Die erste 
Hälfte führt umfassend in den theoretischen Hin-
tergrund ein. An die Beschreibung des Störungs-
bildes schließt sich ein umfangreiches Kapitel zu 
ätiologischen Konzepten an, welches den aktu-
ellen Forschungsstand abbildet und fokussiert 
psychologische Mechanismen beleuchtet. Ferner 
werden diagnostische Verfahren, welche sich mit 
weiterem Arbeitsmaterial auf der mitgelieferten 
CD-ROM zum Ausdrucken finden, und überblicks-
artig die verschiedenen Therapieansätze dar-
gestellt. Die zweite Buchhälfte widmet sich der 
detaillierten Darstellung kognitiv-verhaltensthe-
rapeutischer Interventionen. Zu Beginn werden 
Informationen zur Gestaltung des therapeuti-
schen Settings sowie Besonderheiten in der Be-
ziehungsgestaltung und therapeutischen Haltung 
vermittelt. Daran schließen sich Abschnitte zur 
Behandlung der Positiv-Symptomatik (Halluzina-
tionen, Wahn), Negativ-Symptomatik und weite-
ren Symptomen sowie Kapitel zur kognitiven Um-
strukturierung und Rückfallprophylaxe an.

Das Buch bietet einen umfassenden und praxisna-
hen Einblick in die Therapie schizophrener bezie-
hungsweise psychotischer Störungen und besticht 
neben seinem Detailreichtum vor allem durch die 
zahlreichen Beispieldialoge und Hinweise zur the-
rapeutischen Haltung. Während – wie die Autorin 
selbst anmerkt – die vollständige Umsetzung des 
Methodenrepertoires vor allem im ambulanten 
Kontext zum Tragen kommen dürfte, bietet sich 
das Buch für stationär tätige Kolleg*innen als 
Inspiration für eklektisches Vorgehen an. Die pra-
xisnahe Darstellung eignet sich besonders für Ein-
steiger*innen und macht Lust, sich mit dieser Stö-
rungsgruppe zu beschäftigen. So kann das Buch 
auch als Ermutigung verstanden werden, sich in 
dieses Feld tiefer einzuarbeiten und so mittels The-
rapiemethoden mit einschlägigen Evidenznach-
weisen einen Beitrag zu leisten, das ambulante 
psychotherapeutische Versorgungsangebot für 
Patient*innen mit Schizophrenie zu verbessern.

Rezensiert von Martin Lehe

Tania Lincoln

A__ Kognitive Verhaltenstherapie  
der Schizophrenie

3., überarbeitete Auflage 2019, Hogrefe

177 Seiten

ISBN 9783801729561

€ 39,95 

Kognitive Verhaltenstherapie der Schizophrenie

REZENSIONEN



 

64 Psychotherapie Aktuell

Kreative Materialien für Psychotherapie gewin-
nen immer mehr an Bedeutung. Die Reihe „In 
Worten“ des Beltz-Verlags verspricht unter-
schiedliche Aussagen oder Kognitionen zu vielfäl-
tigen Themen, auf 99 hochwertigen Kärtchen und 
in einer Box in Taschenbuchformat ausgedruckt. 
Einsetzbar sind diese im Psychotherapie-, Coa-
ching- oder Beratungssetting. Untergeordnet sind 
die Kärtchen in sieben Kategorien: Wut, Angst, 
Ekel, Scham, Traurigkeit, Liebe oder Freude.

Gefühle in Worten

Bei „Gefühle in Worten“ sollen die Kärtchen 
gezielt im Rahmen der psychotherapeutischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genutzt 
werden. Ein kurzes Büchlein gibt Informationen 
und Vorschläge, wie diese Kärtchen genutzt wer-
den können, beispielsweise zum Ausloten eines 
Themas (der Klient zieht eine Karte und teilt seine 
Gefühle und Kognitionen, die er damit verbindet), 
zur Psychoedukation (Vorstellen funktionaler Ko-
gnitionen) oder als Zeitreise (die Kärtchen werden 
nach bestimmten Episoden und Erlebnissen als 
Lebenslinie aufgereiht). Dass Klient*innen sich 
ein Kärtchen als „kleine Erinnerung“ mit nach 
Hause nehmen können, ist eine gute Idee. Zusätz-
lich werden unterstützende Fragen zur Arbeit mit 
diesen Kärtchen angeboten, beispielsweise „Was 
steckt hinter dieser Aussage?“ oder „Wer könnte 
diesen Satz gesagt haben?“.

Gefühle in Worten & Körper und Psyche in Worten

Das Nutzen von Kärtchen mit bereits ausformu-
lierten Aussagen ist an sich eine gute Idee. Gera-
de bei Klient*innen, die Schwierigkeiten mit dem 
Ausformulieren von Emotionen oder emotionalen 
Zuständen haben sowie bei Klient*innen, die mit 
(dysfunktionalen) internalisierenden Bewälti-
gungsverhaltensweisen zu kämpfen haben, kön-
nen diese Kärtchen eine gute Möglichkeit sein, 
einen Zugang zu ihrer Emotionswelt zu bekom-
men. Auch sind diese Kärtchen als „Ice Breaker“ 
oder als Alternative zur Arbeit mit Flipchart eine 
kreative Möglichkeit, um auch mit wenigen Wor-
ten im psychotherapeutischen Austausch zu sein. 

Was als einschränkend erlebt werden kann, 
sind die Aussagen an sich. Durch die festgelegte 
Formulierung kann es sein, dass sich ein Klient 
nicht mit diesen identifizieren kann (zum Bei-
spiel „ich gehe am Stock“ oder „das lastet mir 
auf den Schultern“. Hier können Postkarten oder 
Kärtchen mit Bildern (Gefühle als bildliche Meta-
phern) oder nur einem Schlagwort mehr Flexibi-
lität und Möglichkeit der Selbstreflektion bieten 
und Klient*innen eher ansprechen. Manche Aus-
sagen finde ich zur Enttabuisierung durchaus ge-
lungen, da durch Scham manche Patient*innen 
sich eventuell schwer tun, diese Gedanken oder 
Gefühle auszusprechen, beispielsweise bei Suizi-
dalität. Einige Beispiele wären: „es wäre besser, 
ich wäre gar nicht da“, „ich will auf keinen Fall in 
die Klinik“, „ich bin süchtig“ oder „dann sterbe 
ich lieber“. Positiv finde ich, dass viele Gefühle 
nur auf dem zweiten Blick den Aussagen zuzu-
ordnen sind. Gerade wenn Emotionswahrneh-
mungsschwierigkeiten bestehen, helfen diese 
Aussagen, über einen indirekten Weg auf emotio-
nale Zustände zuzugreifen, ohne dass das Gefühl 
explizit genannt wird. Da die Aussagen auf viele 
Situationen zutreffen können und sowohl zum 
therapeutischen Setting, zu familiären, berufli-
chen oder partnerschaftlichen Aspekten passen, 
sind diese tatsächlich vielfältig einsetzbar. Grund-
sätzlich könnten die Karten nicht nur in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen genutzt werden, 
sondern auch mit Erwachsenen. Da viele Aussa-
gen doch etwas komplexer sind, sind diese mit 
Kindern aber frühestens ab circa acht bis neun 
Jahren anwendbar.

Körper und Psyche in Worten

Auf den einzelnen Kärtchen aus dem Set „Körper 
und Psyche in Worten“ sind unter anderem spe-
zifische psychosomatische Aussagen, die die Ver-
bindung zwischen Körper und Psyche betonen wie 
„wer Angst hat, kann nicht atmen“ oder „Freude 
ist ein Feuerwerk im Inneren“.  Zudem gibt es Aus-
sagen, die Beziehungen oder biographische Bezü-
ge herstellen („mein Vater tröstet mich, wenn ich 
traurig bin“ oder „die Wut habe ich von meinen 
Eltern geerbt“) sowie Aussagen, die Bewältigungs-
möglichkeiten für Gefühle thematisieren („Wut 
runterzuschlucken fällt mir leichter, als sie rauszu-
schreien“ oder „wenn ich traurig bin, muss ich was 
essen“) oder positive Affirmationen („Angst zu 
zeigen ist mutig“ oder „Freude macht Hoffnung“).

Die Aussagen sind einfach und konkret formuliert 
und können für Jugendliche und Erwachsene ge-
nutzt werden. Auch in der Einzel-, Gruppen- oder 
Paartherapie sind die Kärtchen nutzbar: in der Ein-
zeltherapie als Möglichkeit zur Ausformulierung 
emotionaler Zustände, als Ergänzung beispiels-
weise zur Erstellung einer Verhaltensanalyse oder 
eines Familiengenogramms. In der Gruppenthera-
pie beispielsweise um psychoedukative Elemente 
zu untermauern, unterschiedliche Ansätze zur 
Bewältigung emotionaler Zustände zu verglei-
chen oder Wirkfaktoren der Gruppentherapie 
wie Universalität des Leidens und gegenseitige 
Unterstützung zu fördern. In der Paartherapie, 
um beispielsweise bei Konflikten unterschiedliche 
Ansichten bezüglich Emotionswahrnehmung und 
Emotionsregulation zu skizzieren oder eigene 
biographische Erfahrungen mit Emotionsbewäl-
tigung zu beleuchten. Das Einführen kreativer 
Elemente im Rahmen von Beratung und Psycho-
therapie erscheint durchaus sinnvoll und wird von 
Klient*innen in der Regel gut angenommen. 

Da ich besonders positive Erfahrungen mit dem 
Einsatz von Bilderkärtchen gemacht habe, würde 
ich diese weiterhin den hier beschriebenen Wörter-
kärtchen vorziehen. Manche Aussagen dieser Kärt-
chen werden nicht zu jeder Klientin oder jedem 
Klienten passen und die Ausformulierung emotio-
naler Zustände ist für jeden Menschen so individu-
ell, dass diese Kärtchen den Blick der Klient*innen 
in einzelnen Fällen eher einengen als erweitern. 
Nichtsdestotrotz sind diese Kärtchen eine gute Er-
gänzung zu psychoedukativen Materialien und das 
Nutzen von zum Beispiel kreativen Elementen wie 
Flipcharts, Familienbrettern oder ähnlichen Tools.

Rezensiert von  
Marie-Christine Reiswich
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Stellenangebote

Verschiedenes

Zuverlässige, kompetente und qualifizierte 
Supervision bei VT-Antragstellung 

von Dipl.-Psychologin
Tel.: 02234/ 949 170

E-Mail: ju_bender@t-online.de

Anzeigen
medhochzwei Verlag
Alte Eppelheimer Straße 42/1 · 69115 Heidelberg
Sabine Hornig · Telefon 06221 91496-15
Alina Machka · Telefon 06221 91496-17
anzeigen@psychotherapieaktuell.de

Die Mediadaten unserer Zeitschrift finden Sie unter 
www.psychotherapieaktuell.de.

Für ein individuelles Angebot nehmen Sie gerne 
Kontakt zu unserer Anzeigenabteilung auf. 

Chiffre-Zuschriften richten Sie bitte in einem zweiten  
verschlossenen Umschlag an: 
medhochzwei Verlag 
Frau Sabine Hornig
Chiffre PA …………………
Alte Eppelheimer Straße 42/1
69115 Heidelberg

Hinweis an unsere Anzeigenkunden  
zum Praxiskauf/-verkauf

Der sogenannte KV-Sitz ist eine vom regionalen 
Zulassungsausschuss erteilte Zulassung zur ver-
tragsärztlichen Versorgung. Diese Zulassung ist kein 
Besitz und kann weder verkauft, noch abgegeben, 
noch gekauft werden. Alle frei werdenden KV-Sitze  
werden von den KVen bekannt gemacht. Es wird 
häufig jenem Bewerber die Abrechnungsgenehmi-
gung erteilt, der eine Absprache hat mit demjenigen, 
der den Sitz aufgibt, d. h. zurückgibt. Das muss aber 
nicht sein und es gibt keinen Rechtsanspruch.

Bitte verwenden Sie daher folgende Formulierun-
gen, wenn Sie eine Praxis kaufen oder verkaufen 
möchten: 
•  Praxis zu verkaufen, KV-Zulassung vorhanden
•    Praxisanteil zu verkaufen, KV-Teilzulassung  

vorhanden
•    Praxis zu kaufen gesucht, KV-Zulassung  

erwünscht
•    Praxisanteil zu kaufen gesucht, KV-Teilzulassung 

erwünscht

Mit diesen Formulierungen sind alle relevanten 
Optionen abgedeckt und es wird allen Formalien 
entsprochen. Wir erlauben uns, Ihre Anzeige ohne 
Rücksprache entsprechend anzupassen. Welche 
weiteren Beschreibungen der Praxis Sie hinzufügen, 
ist selbstverständlich Ihnen anheimgestellt.

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Anzeigenschluss für Heft 4.2020:
9. Oktober 2020

Kleinanzeigenpreise 2020
Pro Millimeter: 3,50 Euro
Mindesthöhe: 17 mm 

Liebe DPtV-Mitglieder,

bitte geben Sie Ihre Anzeige über medhochzwei- 
verlag.de oder direkt unter mhz-anzeigen.de ein. 
Für Aufträge, die nicht über ein Portal gehen, müs-
sen wir 15,00 Euro Bearbeitungskosten in Rechnung 
stellen. Kleinanzeigen können wie gewohnt auch im 
Bundesmitgliederbrief der DPtV erscheinen. Hierzu 
kontaktieren Sie bitte die DPtV (bgst@dptv.de).

Ihr Anzeigenteam des medhochzwei Verlages

Flexible Anstellung ambulante Psychotherapie
Psychotherapeut*in, VT, in Psychotherapie-Gemein-
schaftspraxis mit 4 Kollegen (PP, KJP) im nördli-
chen LK Osnabrück ab sofort oder später gesucht. 
Flexible Teilzeit (15–30 WS), freie Zeiteinteilung, 
überdurchschnittliche Bezahlung, gute Bahnanbin-
dung (Zug hält an der Praxis). Tel. 05431/9263350,  
www.hobbje-schmees.de, info@hobbje-schmees.de

Robert Rossa, Julia Rossa 

A__ Gefühle in Worten
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Melanie Gräßer

A__ Körper und Psyche in Worten

2020, Beltz Verlag

99 Karten mit 8-seitigem Booklet
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€ 26,95

DPtV-Podcast

NEU: Die dritte Staffel ist da!„Die psychotherapeutische Praxis geht online – aktuelle Erfahrungen und Einschätzungen“
www.dptv.de/podcast
Neue Folgen:
• Datensicherheit unter der Lupe • Der virtuelle Therapieraum• Videositzungen mit Kindern und Jugendlichen 

• Therapeutische Beziehungen am Bildschirm
• Apps in der Psychotherapie• Kollegialer Austausch übers Digitale
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48143 Münster
gebhardhentschel@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzende
Barbara Lubisch
Schmiedstraße 1
52062 Aachen
barbaralubisch@dptv.de

Dr. Enno E. Maaß
Klusforder Straße 3
26409 Wittmund
ennomaass@dptv.de

Dr. Anke Pielsticker
Tal 15 
80331 München
ankepielsticker@dptv.de

Michael Ruh
Steinweg 11
35066 Frankenberg
michaelruh@dptv.de

Sabine Schäfer
Tobelwasenweg 10
73235 Weilheim
sabineschaefer@dptv.de

Kooptiertes Mitglied
Dr. Christina Jochim
Spenerstr. 11
10557 Berlin
christinajochim@dptv.de

Vorstand der Delegiertenversammlung

Dr. Peter Schuster (Vorsitzender)
Ilka Heunemann (Stellv. Vorsitzende)

Ansprechpartner*innen/Landesvorsitzende
in den Bundesländern

Baden-Württemberg
Dr. Alessandro Cavicchioli
dralessandrocavicchioli@dptv.de

Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg
Zollhüttengasse 18
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791 94016973

Bayern
Rudolf Bittner
Innere Münchener Straße 8
84036 Landshut
Telefon 0871 45018
rudi-bittner@t-online.de

Berlin
Georg Schmitt
Pfarrstraße 123
10317 Berlin
Telefon/Fax 030 55153363
georgschmitt@dptv.de

Landesgeschäftsstelle Berlin
Sebastian Hüting
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Telefon 030 23500934
Mi 15:00 – 17:00 Uhr
gst-berlin@dptv.de

Brandenburg
Ilka Zänker
Am Frauenberg 1
15907 Lübben
Telefon 0354 68971
ilka.zaenker@t-online.de

Bremen
Amelie Thobaben
Friedrich-Ebert-Straße 124
28201 Bremen
Telefon 0421 4334329
ameliethobaben@dptv.de

Hamburg
Heike Peper
Max-Brauer-Allee 45
22765 Hamburg
Telefon 040 41912821
heikepeper@dptv.de
Do 13:00 – 14:00 Uhr

Hessen
Ilka Heunemann
ilkaheunemann@dptv.de

Landesgeschäftsstelle Hessen
Martina Büschel
Rheinstraße 1
65307 Bad Schwalbach
Telefon 06124 7277588
Mo, Mi 9:30 – 12:30 Uhr
Di, Do 8:30 – 11:30 Uhr
Fr 9:30 – 11:30 Uhr
hessen@dptv.de

Mecklenburg-Vorpommern
Karen Franz
Rudolf-Breitscheid-Straße 7
23936 Grevesmühlen
Telefon 03881 79050
karen.franz@dptv-mv.de

Niedersachsen
Felicitas Michaelis
felicitasmichaelis@dptv.de

Landesgeschäftsstelle Niedersachsen
Sarah Soldato
Tannenstraße 12
48488 Emsbüren
Telefon 05903 9355845
Mo, Di, Do 8:30 – 13:00 Uhr
gs-niedersachsen@dptv.de

Nordrhein-Westfalen

Nordrhein
Andreas Pichler
Alte Poststraße 9
53639 Königswinter
a.pichler@t-online.de

Landesgeschäftsstelle Nordrhein
c/o Olaf Wollenberg
Lucia Reinartz
Oulustraße 12
51375 Leverkusen
Telefon 0214 90982370
Mo 10:00 – 14:00 Uhr
Do 9:00 – 12:00 Uhr
gs-nordrhein@dptv.de

Westfalen-Lippe
Dr. Inez Freund-Braier
freund.braier@kjpp-letmathe.de

Landesgeschäftsstelle Westfalen-Lippe
Stephanie Mester
Bahnhofstraße 6
58642 Iserlohn
Telefon 02374 9247414
Mo, Mi 8:15 – 11:15 Uhr
gs-westfalen-lippe@dptv.de

Rheinland-Pfalz
Sabine Maur
Kaiserstraße 38
55116 Mainz
sabine.maur@dptv-rlp.de

Saarland
Kathrin Schlipphak
Narzissenstraße 11
66119 Saarbrücken
Telefon 0681 5847815
kathrinschlipphak@dptv.de

Sachsen
Sven Quilitzsch
Osterweihstraße 5
08056 Zwickau
Telefon 0375 2004875
psychotherapie@quivital.de

Landesgeschäftsstelle Sachsen
Torsten Löffelmann
Himmelfürststraße 15
08062 Zwickau
Telefon 0375 2004877
vorstand@sachsen.dptv.de

Sachsen-Anhalt
Jeannette Erdmann-Lerch
Goethestraße 26
29410 Salzwedel
jeannette.erdmann-lerch@dptv.de

Schleswig-Holstein
Heiko Borchers
Vinetaplatz 5
24143 Kiel
Telefon 0431 731760
heiko.borchers@dptv.de

Thüringen
Dagmar Petereit
Radegundenstraße 9
99084 Erfurt
Telefon 0361 2626888
info@praxis-petereit.de



Hiermit bestelle ich den Psychotherapeutenkalender 2017 :

_______ Exemplar/-e in der Farbe Rot

_______ Exemplar/-e in der Farbe Anthrazit

zum Subskriptionspreis von  19,90*
Dieser Preis ist gültig bis einschließlich 30. September 2016, danach  24,90*

zur jährlichen Fortsetzung bis auf Widerruf, Preis/Jahr  19,90*

*Zuzüglich  2,50 Porto- und Versandkosten pro Exemplar, bei Mehrfachbestellung einmalig  4,50.

Name: ____________________________________   Straße: _____________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________   E-Mail: _____________________________________

       Ich erteile Ihnen eine Abbuchungserlaubnis von folgendem Konto:

IBAN: _______________________________________________BIC: ______________________________

_____________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / ggf. Stempel)

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin · Tel. 030/235 00 90 · Fax 030/235 00 944

FAXANTWORT 030 - 235 00 944 bgst@dptv.de

PSYCHOTHERAPEUTENKALENDER 
2017

Jetzt zum günstigen 

Subskriptionspreis bestellen!

19,90 Euro
(zzgl. Versandkosten)
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Jetzt bestellen zum Preis von

19,90 Euro*

Psychotherapeutenkalender 2021 jetzt bestellen!
Bestellen Sie jetzt schon den Praxiskalender für das nächste Jahr und sichern Sie sich Ihr Exemplar. 

Der Kalender bietet ein übersichtliches Kalendarium für die Terminverwaltung in Ihrer Praxis. Zudem fi nden 
Sie hier für den täglichen Gebrauch griffbereit unsere aktuellen DPtV-Informationen, zum Beispiel zum EBM, 
zur ICD-10, zur Schweigepfl icht und zum Datenschutz.

Der Kalender ist in den Farben rot und in kleiner Aufl age auch in anthrazit erhältlich. Bitte beachten Sie, 
dass wir Bestellungen nur bearbeiten können, solange der Vorrat reicht!

Sie können den Kalender zum Preis von 19,90 Euro* ganz einfach über unser Online-Formular auf 
www.dptv.de > Informationen > Materialien bestellen.

www.dptv.de

Ihre Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Kalenderbestellung gespeichert und verwendet. Die Verwendung Ihrer freiwilligen 
Angaben können Sie jederzeit gegenüber der DPtV unter den genannten Kontaktdaten widerrufen.

* zzgl. 2,50 Euro Porto- und 
Versandkosten pro Exemplar, 
bei Mehrfachbestellung 
einmalig 4,50 Euro.
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